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Salzkotten im April 2020 

 
Liebe Schülerinnen, 
liebe Schüler, 
 
ich sitze wieder in meinem Büro und leider hat sich immer noch nichts verändert. 
Jetzt ist es schon April. Bald ist es schon 3 Wochen her, seit wir uns das letzte Mal 
gesehen haben. 
 
Manchmal, wenn ich Zeit habe, nehme ich mir eine Tasse Kaffee oder ein Glas Limo 
und denke an die Zeit, als ihr alle noch in der Schule wart. Ich erinnere mich gerne, 
wenn ihr in der Pause bei mir wart und wir gemeinsam gelacht und gesprochen 
haben, oder wenn wir die Neuigkeiten über unsere gemeinsamen Hobbies wie den 
Fußball ausgetauscht haben. Alles das fehlt in der Schule sehr. Trotzdem arbeiten 
wir jeden Tag weiter, damit wir dieses alles möglichst schnell wieder erleben dürfen.  
 
In einer so langen Zeit wird das Lernen bestimmt auch immer schwerer. Es fehlen 
eure Lehrerinnen, die euch helfen können, wenn ihr Fragen habt und die euch neue 
Sachen erklären. Bestimmt fehlen euch auch die AG`s und der Sport. Ich kann mir 
vorstellen das das nicht leicht ist. Aber ich kann euch versprechen, dass alle diese 
Dinge wieder stattfinden, sobald wir alle wieder in die Schule dürfen und wir die 
Erlaubnis bekommen wieder in die Reithalle und die Sporthalle zu fahren. Leider 
werden wir nicht Klettern dürfen oder zum Bauernhof fahren können. Aber 
irgendwann geht auch das bestimmt wieder. 
 
Am Freitag wäre euer letzter Schultag vor den Osterferien. Das wird für uns in der 
Schule noch einmal komisch werden. Wir können euch nicht, wie sonst immer 
schöne Ferien wünschen und uns verabschieden bis nach den Ferien. 
 
Die Ferien werden bestimmt auch ganz anders als ihr sonst Ferien erlebt habt. Ich 
wünsche euch, dass ihr trotzdem Spaß habt und ein wenig die Zeit genießen könnt. 
Vielleicht könnt ihr ja mit euren Eltern beziehungsweise euren Erziehern wenigstens 
mal die frische Luft bei einem Spaziergang genießen. Ostereier kann man übrigens 
auch prima im Haus suchen. Da solltet ihr euren Eltern oder Erziehern unbedingt 
einen Tipp geben. ;) Eines ist jedenfalls sicher, für die Ferien gibt es keine Aufgaben 
aus der Schule. Das haben wir so entschieden. Wenn eure Lehrerinnen mit euch 
telefonieren, werden sie sicher auch Tipps haben, was man zu Hause noch alles 
machen kann, damit es nicht langweilig wird. 
 
Ich wünsche euch jetzt schon schöne Osterferien und freue mich euch alle gesund 
wiederzusehen, wann immer das sein wird. 
 
Euer 
 
A. Gehlhaus 
 
 


