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An die Schülerinnen und Schüler und Eltern  

der Marie-Pettenbeck-Schule 

Bitte informieren Sie auch Eltern, soweit möglich, die nicht an ESIS teilnehmen. 

 

Wartenberg, 26.03.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es ist gerade 11:07 Uhr. Normalerweise würden in 8 Minuten über 500 Schülerinnen und 

Schüler entweder in die Pause gehen, um noch etwas zu entspannen, bevor die 5. Stunde 

beginnt oder sich bereits auf den Heimweg begeben. Heute ist das Schulhaus leer, kein 

Gelächter (bis auf den Hausmeister) und keine Kolleginnen und Kollegen, die im 

Lehrerzimmer durchschnaufen. Auch nachmittags ist es anders. Kein Fußballtraining und das 

Geburtstagsfest nur mit Mama und Papa. Aber es ist derzeit richtig, dass wir uns nicht treffen, 

um uns gegenseitig zu schützen. Es haben sich neue Möglichkeiten der Kommunikation 

eröffnet. Ratschen über Skype oder WhatsApp, der Ruf über die Straße usw. 

 

Ich möchte euch ermuntern, dass ihr schulisch dran bleibt und euch euren Tag strukturiert. 

Es muss nicht übertrieben, es soll aber auch nicht gefaulenzt werden. Wenn ihr nicht weiter 

wisst, dann stehen eure Lehrkräfte zur Verfügung und helfen euch gerne. Auf jeden Fall fehlt 

ihr uns und wir freuen uns darauf, wenn wir uns alle wieder sehen! 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich weiß, Sie leisten derzeit alle unglaublich viel, um einen strukturierten Tag für Sie und Ihr 

Kind zu organisieren. Vielen Dank dafür! Bitte scheuen Sie sich nicht, sich an die Lehrkräfte 

zu wenden, wenn Sie Unterstützung benötigen. Wir sind da, um Ihnen zu helfen! Da sich fast 

täglich in schulischer Hinsicht Veränderungen ergeben, wie z.B. das Verschieben der 

Abschlussprüfungen oder das veränderte Prozedere beim Übertritt, möchte ich Sie bitten, 

sich fortlaufend auf unserer Homepage zu informieren, da wir dort die wichtigsten 

Änderungen tagesaktuell einpflegen: www.marie-pettenbeck-schule.de 

 

Bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen weiterhin von Herzen alles erdenklich Gute und 

verbleibe 

 

mit den besten Grüßen 

 

 

 

Michael Braun, Rektor 


