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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

diese ganz besonderen Osterferien haben begonnen und statt auf der Skipiste befinde ich mich in 

meinem Büro in der Parkschule. Somit eine gute Gelegenheit, nach dem Kinder-Osterbrief gestern 

auch Ihnen einen Frühlingsgruß zu schicken. 

Die letzten beiden Wochen verliefen so, wie wir es alle nicht kennen. Betretungsverbot an Schulen 

aufgrund des Corona-Virus, das Ministerium schrieb am 13.03.2020 „Da der Schulunterricht nicht 

stattfinden darf, ist den Schülerinnen und Schülern insofern die Erfüllung der Schulpflicht nicht 

möglich“. Ab 16. März ist es dadurch auch an der Parkschule nahezu kinderlos. Nur eine 

Notbetreuung, sofern eine Unterbringung der Kinder anders nicht möglich ist und ein 

„systemrelevanter Beruf“ nachgewiesen wird. Täglich kamen mehrere Mails mit immer neuen 

Informationen, auch Sie alle sind durch die Medien über alle Neuigkeiten regelmäßig informiert 

worden. Wie es nach den Ferien weitergehen wird, dass wissen wir im Moment alle noch nicht. Ich 

werde Ihnen die Information über den Schulelternbeirat und über unsere Homepage sofort 

zukommen lassen, sofern ich sie denn habe. 

Ihre Kinder haben für die letzten zwei Wochen Unterrichtsmaterialien mitbekommen bzw. 

zwischendurch Informationen erhalten. Das ist für die Lehrkräfte eine neue Situation und je nach 

Alter der Kinder auch unterschiedlich leicht machbar. Ein Achtklässler kann eher 

eigenverantwortlich etwas erarbeiten als ein Viertklässler. Ganz davon abgesehen ist ein 

Erstklässler noch viel mehr auf die Lehrkraft angewiesen, da alle Arbeitsformen erst erlernt werden 

müssen – allem voran das Lesen, um dann Arbeitsaufträge überhaupt alleine erschließen zu 

können. 

Wenn das alles reibungslos ohne uns Lehrkräfte gehen würde, dann wäre unser Beruf ja im 

Zeitalter der Digitalisierung völlig überflüssig. Ist er aber nicht . Und ich denke, dass viele von 

Ihnen das gerade in den letzten Tagen erleben konnten. Ein Dank an alle Eltern, die Ihre Kinder im 

Lernen unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen werden. Wenn gerne gesagt wird 

„Krisen schweißen zusammen“, dann sehen auch wir jetzt noch einmal ganz deutlich, dass das 

„Schulschiff“ nur dann funktioniert, wenn die Besatzung mitzieht. Und zur Besatzung gehören nun 

einmal Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern . Gemeinsam werden wir diese Zeit 

überstehen und unser Zusammentreffen nach dieser Zeit hoffentlich noch mehr wertschätzen. 

Ab dieser Woche habe Ihre Kinder nun aber drei Wochen Ferien. Auch wenn diese anders 

geplant waren, so heißt es in Corona-Zeiten nicht, sie zu sehr mit Lernstoff zu füllen. Abschalten, 



Innehalten, zur Ruhe kommen, einfach einmal in den Tag hineinleben – das alles ist wichtig, auch 

wenn wir denken, dass wir sowieso gerade „nur“ zu Hause sind. 

Ich habe unterschiedliche Mails bekommen in den letzten zwei Wochen. Die einen genießen bei 

aller Sorge die Zeit mit Ihren Kindern, sofern sie zu Hause sein können/müssen, andere müssen 

weiter ihrem Dienst nachgehen und regeln die Betreuung mit uns oder anderswo unter 

zusätzlichen Erschwernissen, etliche haben Angst um die finanzielle Situation, die jetzt schon 

schwer ist oder durch eine lange Arbeitspause schwer wird. Wenn ich in den Medien höre „Wir 

sitzen alle in einem Boot“, so stimmt das in Bezug auf die Corona-Bedrohung, aber viele andere 

Umstände unterscheiden sich doch sehr. Wie auch immer es bei Ihnen aussieht, auch Ihre Kinder 

erleben und fühlen diese Sorgen und Nöte. Bedenken Sie das bei allem was ist. Und bedenken 

Sie, dass die Kinder in dieser Zeit Ihre Liebe und Zuversicht besonders brauchen. Viele Eltern 

haben Sorge um die „Bildungslücken“, die vielleicht entstehen könnten. Und es freut mich 

natürlich, dass Sie darüber nachdenken. Aber im Moment geht es in erster Linie darum, auch 

psychisch gesund durch diese Zeit zu kommen. Und dazu benötigen die Kinder kein Deutsch- oder 

Mathematikbuch, sondern in erster Linie Ihre Liebe, Zeit, offene Ohren, gemeinsame Aktivitäten 

mit Ihnen, die im Alltagsstress sonst oft zu kurz kommen: spielen, lesen, basteln, backen, . . .. Sie 

haben sicher viele Ideen! Im Kinderbrief habe ich angeregt, dass die Kinder auch mir bzw. 

Kolleginnen schreiben können. Der erste Brief war heute Morgen schon da. Das ist vielleicht auch 

ein gutes Ventil für die Kinder mit mir/uns in Kontakt zu bleiben. Ich habe mich auf jeden Fall sehr 

gefreut. Auch wir „Großen“ brauchen ja etwas Seelenpflege . 

Zum Schluss noch eine Herzensangelegenheit meinerseits. Unser wohl wichtigster 

Kooperationspartner ist der Tierpark Gettorf. Alle Klassen sind während ihrer Grundschulzeit 

vielfach zu Besuch dort, erleben Führungen, Fütterungen, Streicheleinheiten und 

Spielplatzmomente. Von meiner AG einmal ganz abgesehen. Wir brauchen den Tierpark – er ist 

ein großes Glück für diesen Schulstandort. Wo andere teure Busse mieten müssen, gehen wir 

einfach mal so „rüber“. Ich wünsche mir sehr, dass das auch weiterhin möglich bleibt! Etliche von 

uns haben – zumindest momentan – noch keine Verdienstausfälle. Das ist durch die fehlenden 

Besucher im Tierpark anders. Daher meine Bitte: Wenn es Ihnen möglich ist und Sie es tun 

möchten, dann spenden Sie – egal welchen Betrag - an 

Tierpark Gettorf  
IBAN: DE95 2109 2023 0001 2700 00 

BIC: GENODEF1EFO 
Ansonsten hat der Tierpark auf seiner Internetseite auch eine Unterseite mit Spendenaufruf. Diese 
ist von der Hauptseite sofort ansteuerbar oder unter diesem Link: 
https://tierparkgettorf.de/home/wir-sagen-danke-fuer-eure-unterstuetzung/ Dort wäre dann auch 
eine PayPal-Zahlung möglich. 
 

In diesem Sinne, kommen Sie weiterhin gut durch diese Zeit und scheuen Sie sich auch jetzt nicht, 

bei Unklarheiten nachzufragen 

https://tierparkgettorf.de/home/wir-sagen-danke-fuer-eure-unterstuetzung/


Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 

mailto:parkschule.gettorf@schule.landSH.de

