
 

 
 
 
 
 
 
 
 
An die Eltern unserer Schüler*innen 
und unsere Schüler*innen 

 
 
Osterferien 
 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  
 
wenn es keine Coronakrise gäbe, dann wäre Ihr Kind heute zum letzten Mal in die Schule 
gekommen und würde heute um 13:35 Uhr in die Osterferien gehen.  
 
Stattdessen ist Ihr Kind wegen Corona heute schon den 14. Schultag zu Hause, und vielen 
kommt es vielleicht vor, als wären es viel mehr als 14 Tage gewesen.  
 
In diesen 14 Tagen haben die meisten Kinder zu Hause viel gearbeitet. Die Kinder haben 
Nachrichten oder Aufgaben von ihren Klassenlehrer*innen bekommen, per Handy oder mit 
der Post. Sie haben an diesen Aufgaben gearbeitet und fleißig geschrieben, gerechnet und 
gemalt. Vieles wurde schon wieder an die Klassenlehrer*innen zurückgeschickt und konnte 
besprochen werden. Bestimmt haben Sie es von den Klassenlehrer*innen auch schon gehört, 
aber wir als Schulleitung möchten es Ihnen an dieser Stelle auch noch einmal sagen:  
 
Danke, liebe Eltern, dass Sie seit dem 17.3. so mitgemacht haben und uns so untersützt 
haben.  
 
Danke, dass Sie den Kindern Freiräume und Zeit gegeben haben, sich um die Hausaufgaben zu 
kümmern, danke, dass Sie ihnen gehofen haben. Ohne Sie Eltern hätten wir es nicht geschafft, 
dass die Kinder zum großen Teil so gut arbeiten.  
 
Und Danke, liebe Kinder, dass Ihr so toll mitgemacht habt und zum großen Teil verstanden 
habt, dass eben keine Ferien sind, sondern Schule von zu Hause. 
 
Wir sind so begeistert von vielen Hausarbeiten, die zurückgekommen sind, dass wir begonnen 
haben, auf der neu gestalteten Schulwebseite im Bereich Bilder (www.ems-
neukoelln.de/bilder) Fotos von ganz besonders gelungenen Arbeiten einzustellen. Schicken 
Sie uns gerne ein Foto von der besonders guten Hausaufgabe Ihres Kindes mit einer Mail an 
info@ems-neukoelln.de, wenn Sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Alle Berliner Schulen haben die Anweisung, auch über die Osterferien hinweg mit den Kindern 
in Kontakt zu bleiben und ihnen wenigstens per Telefon oder Chat oder Mail zur Seite zu 
stehen, um so die Eltern zu untersützten. Die anstrengende Zeit der Aufgabenbearbeitung zu 
Hause ist also mit heute erst einmal vorbei. Die Klassenlehrer*innen werden ihren Kindern in 
den Ferien keine Rechenaufgaben schicken. Wundern Sie sich aber nicht, wenn vielleicht doch 
einmal die Lehrerin oder der Erzieher kurz anruft, um zu fragen, wie es Ihrem Kind und Ihnen 
geht. Sie wollen dann mit ihrer Zeit helfen.  
 
Wir wissen selbst noch nicht, wie es nach den Osterferien weitergeht. Wir hoffen, dass wir 
uns am 20.4. in der Schule wiedersehen. Es kann aber auch sein, dass die Schule noch weiter 
geschlossen bleibt. Dann würde es mit dem Lernen zu Hause und Aufgaben zu Hause 
weitergehen, und dann würde es uns helfen, dass wir die Ferien über in Kontakt geblieben 
sind. Liebe Eltern, melden Sie sich bitte immer und gerne, wenn Sie sich mehr Untersützung 
für Ihr Kind wünschen. Haben Sie das Gefühl, dass es nicht genug Hausaufgaben bekommt? 
Möchte es mit einem Lehrer oder einer Erzieherin telefonieren und weiß nicht, wie? Haben 
Sie eine andere wichtige Sorge? Melden Sie sich bei uns per info@ems-neukoelln.de, wenn 
Sie ein Anliegen haben. Sie erreichen dann die Schulleitung und wir kümmern uns darum.  
 
Wenn Sie berechtigt sind, die Notbetreuung an unserer Schule in Anspruch zu nehmen, 
können Sie diese auch in den Osterferien in Anspruch nehmen. Schreiben Sie uns bitte auch 
dann eine Mail an info@ems-neukoelln.de, wenn Sie in einem systemrelevanten Beruf 
arbeiten (die Regelungen stehen bei uns auf der Webseite, Sie finden sie auch unter 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/). Füllen Sie dann bitte 
die Selbsterklärnug aus. Wenn Sie keine Mail schreiben können, können Sie auch zwischen 8 
Uhr und 12 Uhr in der Schule vorbeikommen, um ihr Kind anzumelden. 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, wir wünschen trotz allem schöne Osterferien.  
 
 
Beatrice Westphal  
Schulleiterin 
 
 


