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Liebe Kinder der GGS Pfälzer Straße, 

 
heute wäre der letzte Schultag vor den Osterferien mit Euch gewesen. In diesen verrückten Zeiten ist 
momentan alles anders. Auch steht noch nicht mit Sicherheit fest, ob wir uns alle nach den Osterferien 
schon wiedersehen dürfen. Sobald ich hier etwas von unserer Schulministerin Frau Gebauer aus Düsseldorf 
höre, werde ich umgehend Eure Eltern benachrichtigen. 
 
Das alles verlangt Euch, Euren Eltern / Familien und uns Vieles ab. Ihr verzichtet darauf, Euch mit Freunden 
zu treffen, Ihr könnt nicht wie sonst draußen spielen, Ihr sollt Omas und Opas nicht besuchen, die 
Situationen zu Hause sind anders, da Mama und Papa vielleicht von zu Hause arbeiten müssen, das Lernen 
ist anders, da Ihr alleine ohne Eure Klassen und Lehrer arbeiten müsst.. 
Sehr bedauerlich ist auch für die katholischen Kinder der Klassen 3a und 3b, dass die Erstkommunion-
Feiern auf unbestimmte Zeit verschoben sind. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass Eure Gemeinden 
bereits einen Ausweichtermin im Blick haben, damit Ihr dieses Fest nachfeiern könnt. 
 

Wenn Ihr wieder in die Schule kommen dürft, werdet Ihr feststellen, dass sich Vieles getan 
hat: Die Malerarbeitern in den Fluren sind abschlossen. Alles ist hell und sauber, die 
runden Fensterumrandungen sind ganz bunt und begrüßen uns nun freundlich. Auf dem 
Schulhof sind die beiden Pferde sowie die Rutsche frei gegeben für Euch und warten auf 
Euch. Ein neues Gartenhaus ist aufgebaut, so dass nun die Spielsachen für die OGS-
Betreuung dort sicher untergebracht werden können.  

 
 
Ganz herzlich möchte ich mich dieser Stelle bei Euch, Euren Eltern und meinem Schulteam – Lehrern, 
OGS-Team, Hausmeister und Sekretärin -  für Eure Geduld und das Verständnis bedanken, mit dem Ihr 
dieser schwierigen Situation begegnet. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder sehen – und zwar GESUND 
und MUNTER! 
 

Habt schöne Osterferien 

und bleibt alle gesund!  

 
Mit herzlichem Gruß 
 
 

 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielleicht hast Du Lust, dieses Osterei auszumalen, 
auszuschneiden und zu Hause an Dein Fenster zu kleben oder 

aufzufädeln und an einen Osterstrauß zu hängen? 


