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23.6.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ein aufregendes Schuljahr geht zu Ende: 

Am Freitag, 13.3.2020, erreichte uns die Information, dass am Montag, 16.3., alle Schulen 
schließen müssen. Notbetreuung in der Schule und „Homeschooling“ zu Hause mussten 
quasi über Nacht organisiert werden. Für alle Lehrkräfte, Kinder und Eltern war das aus 
vielen unterschiedlichen Gründen eine große Herausforderung.  

Ab 6.5.2020 startete dann das „rollierende System“. An jedem Tag besuchte ein anderer 
Jahrgang die Schule, die Notbetreuung lief währenddessen weiter. Organisatorisch 
bedeutete das für Schule und Elternhaus die nächste Herausforderung. Durch die gute 
Zusammenarbeit und den engen Austausch zwischen allen Beteiligten klappte aber auch hier 
alles sehr gut.  

Kommunikation über E-Mails, Diensthandys, Padlets, Videokonferenzen usw. gehörten bald 
mehr oder weniger zum Alltag. Das hätte vor ein paar Monaten noch niemand geglaubt… 

Am 15.6.2020 öffneten dann alle Schulen wieder komplett, allerdings unter „Corona-
Bedingungen“, auch das haben wir in engem Austausch gut bewältigt. Die Kinder haben in 
den Wochen zuvor die Hygieneregeln sehr gut verstanden und weiterhin gut umgesetzt. 

Unsere Abschiedsfeiern der 4. Schuljahre können unter Einhaltung der Corona-Regeln zum 
Glück stattfinden, auch das sah zwischenzeitlich anders aus. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei allen Beteiligten sehr herzlich dafür 
bedanken, dass die Katharinenschule diesen Stresstest so gut bewältigt hat: 

Danke an die Kinder, die Eltern, die Lehrkräfte, die Integrationskräfte, die 
OGS-Kräfte, die Sekretärin, den Hausmeister und die Reinigungskräfte. 
Alle haben durch ihre enorme Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Umsicht gezeigt, dass wir 
zusammen als Team diesen Herausforderungen gewachsen sind. 

 

Für die Ferien wünsche ich allen gute Erholung und hoffe mit Ihnen gemeinsam, dass die 
Schule anschließend wieder „normal“ starten kann.  

Sobald dazu zuverlässige Aussagen möglich sind, informiere ich Sie über die 
Pflegschaftsvorsitzenden und über unsere Homepage. 

 

Bleiben Sie gesund, 

viele Grüße 

 
Christa Parschau 
Schulleiterin 


