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Liebe Eltern,  

 

heute würden wir uns alle gemeinsam auf zwei Wochen wohl verdiente Osterferien freuen. 

Ich hoffe, Sie können trotz der noch geltenden Allgemeinverfügung die Zeit innerfamiliär 

gut nutzen und gemeinsam Kraft tanken, vielleicht auch etwas durchatmen. Was mir noch 

wichtig ist...  

 

Sollten Sie in den Ferien eine Notfallbetreuung benötigen, so bieten wir diese auch in den 

kommenden beiden Wochen (außer an den Feiertagen) zu den gewöhnlichen Unter-

richtszeiten an. Um besser planen zu können, würden wir uns über eine frühzeitige Anmel-

dung Ihres Kindes entweder unter michael.braun@marie-pettenbeck-schule.de oder 0170 

5023406 sehr freuen.  

 

Bitte gönnen Sie Ihren Kindern in den Ferien auch etwas Abstand von der Schule und ge-

stalten Sie den Tagesablauf entsprechend, soweit möglich. Wenn Sie weiterhin Unterstüt-

zung durch die Lehrkräfte benötigen, dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns weiterhin zu 

kontaktieren. Es gibt auch genügend spielerische Lernsachen, die man gut einbauen 

kann, so dass nach wie vor eine feste Tagesstruktur existent ist, die manche Kinder eventu-

ell auch benötigen.  

 

Weiterhin bin ich auf eine Aktion des Jungen BLLV (Lehrerverband) aufmerksam gewor-

den. Sie bitten darum, dass Kinder Briefe mit Malereien, Gedichten, Wünschen usw. an die 

Bewohner von Seniorenheimen senden. Dies finde ich unglaublich unterstützenswert. Ich 

habe mit der Leiterin unseres Senioren-Zentrums in Wartenberg gesprochen und Frau Mun-

digl würde es auch prima finden. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die seit drei Wochen 

keinen Besuch empfangen dürfen, würden sich unglaublich freuen! Also, schreiben, bas-

teln, malen Sie bitte etwas mit Ihren Kindern und senden es für Ostern an das Senioren-

Zentrum Wartenberg oder werfen es dort in den Briefkasten. VIELEN DANK FÜR IHRE UNTER-

STÜTZUNG!  

 

Nun wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute Zeit und schöne Ostern im Kreise der Lieben, 

bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Familie.  

 

mit den besten Grüßen 

 

 

 

Michael Braun, Rektor 
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