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Lünen, 02. April 2020
Liebe Eltern,
normalerweise würden wir am Freitag gemeinsam mit den Kindern die Osterferien und den
Frühling musikalisch auf dem Schulhof begrüßen. Es würden Lieder wie „Immer wieder kommt
ein neuer Frühling“, „Alle Vögel sind schon da“, „Stups der kleine Osterhase“ oder auch der Kartoffelboogie“ (obwohl der nicht so richtig zum Frühling passt) gesungen. Normalerweise!
In diesem Jahr ist allerdings nichts so wie immer. Für viele Kinder bedeutet der Freitag in diesem Jahr eben nicht, dass sie nun endlich für 2 Wochen nicht mehr zur Schule gehen müssen.
Die Kinder dürfen dies schon seit drei Wochen nicht mehr!
Wir haben in der Schule alles versucht, um diese ungeplante Schulschließung so gut es ging mit
Lerninhalten zu füllen, sodass alle Kinder zuhause Lernen und Üben konnten. Wir haben versucht, dies mit „analogen Lernpaketen“, „digitalen Plattformen (Logineo)“, per E-Mail oder Messengerdiensten umzusetzen. Ob uns das in allen Fällen gelungen ist, können wir aus der Ferne
allerdings nur schwer beurteilen. Hier waren und sind wir auf Ihre Mithilfe als Eltern angewiesen, für die ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte!
Genauso schwer ist es momentan leider auch einzuschätzen, ob der Unterricht nach den Osterferien wieder aufgenommen wird und wenn ja, in welcher Form. Besuchen Sie daher bitte in den
Osterferien regelmäßig unsere Corona-Infoseite auf unserer Homepage
https://www.leoschule-luenen.de/corona-infoseite/ und informieren Sie sich dort über den aktuellen Stand. Auch in der LeoApp und auf der Facebook-Seite der Schule werden alle Neuigkeiten veröffentlicht.
Wir alle hoffen, dass wir uns nach den Osterferien gesund und munter wiedersehen werden und
das Schuljahr dann trotz aller Widrigkeiten gemeinsam zu Ende bringen werden.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schon
heute ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Mit freundlichen Grüßen
M. Flechtner
-Schulleiter-

