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Liebe Eltern,
Ostern steht vor der Türe – Ferienzeit. So könnte unser Brief heute beginnen. Leider
befinden wir uns derzeit in einem Ausnahmezustand. Die Welt hält den Atem an. Wir hoffen
alle, dass nach den Osterferien wieder ein Stück Normalität zurückkehrt.
Wir haben in den letzten Wochen viele Mails, Videobotschaften, Nachrichten usw. erhalten.
Wir möchten uns dafür bedanken, dass Sie, liebe Eltern, durchgehalten haben, dass Sie den
Spagat zwischen Homeoffice, Jobverlust, eigenen Ängsten, …. und Kindern, die zu Hause
sind, Kinder die verzweifeln und vielleicht nicht verstehen, warum sie ihre Freunde nicht
treffen dürfen und Kindern, die Schulaufgaben erledigen mussten, …. gemeistert haben.
DANKE!
Aus vielen Nachrichten höre ich Verunsicherung heraus. Wir wissen nicht was kommt und
was uns nach den Osterferien erwartet. Wir versprechen Ihnen, dass wir Sie, sobald wir
Nachrichten aus dem Ministerium erhalten, darüber informieren, wie es weitergehen wird.
Auf alle Fragen, die gestellt wurden, hat der französische Bildungsminister in meinen Augen
die beste Antwort gefunden. Er schreibt:

Liebe Eltern mit schulpflichtigen Kindern!
Möglicherweise neigen Sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für Ihre Kinder zu
erstellen. Sie haben große Hoffnungen auf stundenlanges Lernen, einschließlich Online
Aktivitäten, wissenschaftlichen Experimenten und Buchberichten. Sie beschränken die
Technologie, bis alles erledigt ist! Aber hier ist die Sache ... Unsere Kinder haben
genauso viel Angst wie wir jetzt. Unsere Kinder können nicht nur alles hören, was um
sie herum vor sich geht, sondern sie spüren auch unsere ständige Spannung und Angst.
Sie haben so etwas noch nie erlebt. Obwohl die Idee, 4 Wochen lang nicht zur Schule zu
gehen, großartig klingt, stellen sie sich wahrscheinlich eine lustige Zeit wie
Sommerferien vor, nicht die Realität, zu Hause gefangen zu sein und ihre Freunde nicht
zu sehen…
… Was Kinder jetzt brauchen, ist sich wohl und geliebt zu fühlen. Fühlen, dass alles gut
wird. Und das könnte bedeuten, dass Sie Ihren Zeitplan auseinanderreißen und Ihre
Kinder ein bisschen mehr lieben müssen. Kekse backen und Bilder malen. Spielen Sie
Brettspiele und schauen Sie sich Filme an. Machen Sie gemeinsam ein wissenschaftliches
Experiment oder finden Sie virtuelle Ausflüge in den Zoo. Starten Sie ein Buch und
lesen Sie gemeinsam als Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken und tun Sie
nichts. Machen Sie sich keine Sorgen, dass sie in der Schule rückwärtsgehen. Jedes Kind
ist in diesem Boot und alles wird gut. Wenn wir wieder im Unterricht sind, werden wir
alle den Kurs korrigieren und sie dort treffen, wo sie sind. Lehrer sind Fachexperten!
Wähle keine Kämpfe mit deinen Kindern, weil sie nicht rechnen wollen. Schreien Sie
Ihre Kinder nicht an, dem Programm nicht zu folgen. Setzen Sie keine 2 Stunden
Lernzeit ein, wenn sie sich dagegen wehren. Wenn ich Ihnen eines überlassen kann,
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dann ist es das Folgende: Am Ende wird die psychische Gesundheit unserer Kinder
wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten. Und was sie in dieser Zeit fühlten,
wird ihnen noch lange erhalten bleiben, nachdem die Erinnerung an das, was sie in
diesen vier Wochen getan haben, längst verschwunden ist. Denken Sie jeden Tag
daran…
(Quelle: https://www.urbia.de/forum/159-corona/5391934-vom-franzoesischen-bildungsministerium-analle-eltern )

Wir werden, wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, alles dafür tun, dass ihre
Kinder den Anschluss finden und weiter lernen können. Dafür sind wir da, das ist unsere
Profession.

In diesem Sinne bleibt uns zu sagen:
Wir sind füreinander da!
Wir halten zusammen!
Wir bleiben zuhause!

Bleiben Sie gesund! Genießen Sie das Osterfest in ihrer Kleinfamilie.
Wir halten sie auf dem Laufenden!
Das Team der Friedensschule

