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Eslohe, den 20.03.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler 

die erste Woche mit Ruhen des Unterrichts liegt hinter uns. 

Wie schnell sich die Dinge angesichts der Corona-Krise entwickelt haben und wie 
unvorhersehbar unsere Zeiten gerade sind, sehen wir an dem, was sich in den letzten 14 
Tagen hier bei uns mit großer Dynamik ereignet hat. Vieles ist nicht mehr wie zuvor. Wir 
denken Schule gerade ganz anders. 

Das Schulgebäude ist nahezu verwaist. Alle Schülerinnen und Schüler sind in ihrem 
häuslichen Umfeld. Alle Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich - in der Regel im Homeoffice - 
um die Zusammenstellung von Aufgaben, die Kommunikation über die digitalen Medien und 
vieles mehr. Unser Sekretariat ist verlässlich für Sie in der Kernzeit von 09.00-12.00 Uhr 
besetzt.  

Für Sie als Familien ist aktuell auch vieles verändert: Ihre Kinder haben in den vergangenen 
Tagen neu lernen müssen, ihren Alltag zu bewältigen. Auch sie müssen im „Homeoffice“ die 
ihnen gestellten Aufgaben selbständig erarbeiten und eventuelle Rückfragen an uns 
Lehrerinnen und Lehrer stellen. Hier wurde deutlich, dass die Digitalisierung auch mit Tücken 
verbunden ist, dass nicht immer alles sofort erreichbar ist, wenn viele auf einmal Zugriff auf 
die Systeme haben. Aber wir haben auch vernommen, dass Sie und Ihre Kinder sich 
untereinander geholfen haben, dass alternative Möglichkeiten des Austauschs der Aufgaben 
entwickelt wurden und meine Lehrerinnen und Lehrer Ihnen bestmöglich zur Seite 
gestanden haben.  Auch Informationen über den aktuellen Leistungsstand Ihres Kindes 
wurden und werden Ihnen verlässlich durch die Lehrerinnen und Lehrer zugeleitet.  

Aktuell gibt es schulischerseits keine neuen Informationen. Sollten Sie Fragen haben, melden 
Sie sich bitte bei uns – telefonisch zu den Öffnungszeiten des Sekretariats (Mo-FR 09.00-
12.00 Uhr) oder per Mail an realschule@eslohe-schulen.de.  

Wir möchten Sie weiterhin bitten, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen. Hier finden 
Sie alle wichtigen Informationen auch zu neuen Entwicklungen. 

Die erste Aufregung hat sich, so hoffen wir, nun gelegt. Ich bin sicher, dass wir mit Ruhe und 
Besonnenheit die Zeit der Unterrichtsruhe gemeinsam bewältigen!  

Wir alle wissen, dass Sie als Familien gerade genauso privat wie in Ihrem beruflichen Umfeld 
vor großen Herausforderungen stehen. Wir wünschen Ihnen hier viel Kraft und Mut! 
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Lassen Sie uns alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir solidarisch und mitmenschlich 
durch diese Krise gehen. Achten wir also in diesen Zeiten besonders gut aufeinander.  

Ihnen allen wünsche ich ein gutes Wochenende! Bleiben Sie gesund!  

Mit herzlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe  

 

Katrin Schulte-Bärbig , Schulleiterin  


