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Lippetal, 02.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
drei Wochen waren die Schulen nun geschlossen und am Wochenende beginnen die 
Osterferien.  
Es war für Sie sicher oft nicht leicht, diesen familiären Ausnahmezustand zu bewältigen und 
den Spagat zwischen „Homeoffice und Homeschooling“ zu meistern! 
Als Ersatz für den Präsenzunterricht hat die Ludgerusschule umfangreiche Aufgaben und 
Materialien bereitgestellt. Während die älteren SchülerInnen sich viele Aufgaben selber 
erschließen konnten, benötigten die Jüngeren noch eine intensivere Betreuung. Sie haben 
dabei besonnen und kreativ reagiert – man tauschte sich in den entsprechenden Gruppen 
aus und half sich gegenseitig mit Anregungen und Informationen – die digitale Vernetzung 
macht´s möglich.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre Kinder  uns eine kurze Rückmeldung über die 
vergangenen Wochen geben könnten. Auch für uns als Lehrerinnen war dieser „Unterricht 
aus der Ferne“ neu und Ihre Anregungen werden uns zukünftig helfen, die Aufgaben noch 
besser zusammenzustellen. Sie finden auf der Homepage ein entsprechendes Formular und 
die neuen Dienst-Mail-Adressen, welche Sie benutzen können.  
Ich möchte mich im Namen des gesamten Kollegiums ganz herzlich für Ihren Einsatz, 
die Kinder beim Lernen zu begleiten, bedanken! 
Ob der Unterricht am 20.04.2020 wieder regulär aufgenommen wird, steht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht fest. Wir werden Sie über weitere Entwicklungen an dieser Stelle 
umgehend informieren. 
Für den Fall einer Verlängerung der Schulschließungen werden wir neue Pläne und 
Materialien vorbereiten, die Sie dann auf der Homepage einsehen können. Ggfs. wird auch 
noch einmal eine Materialausgabe organisiert.  
Da der 2. Elternsprechtag im März ausfallen musste, möchten wir Ihnen die Gelegenheit 
geben, sich kurzfristig über den Lern- und Leistungssand Ihres Kindes zu informieren. Die 
(Klassen-) Lehrerinnen stehen Ihnen am Mittwoch, 22.04 20 und Donnerstag, 23.04.20 für 
ein telefonisches Gespräch zur Verfügung – Zeitrahmen und Termine geben wir noch 
bekannt.  
 
Für die nächste Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute, bleiben Sie 
gesund! 
 

Herzliche Grüße   
   
   
   

Susanne Kresing, Schulleiterin   
 

 


