
 

 Der Schulleiter 

 

Harsewinkel, den 13.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

am Gymnasium Harsewinkel  

 

durch die Vorsitzenden der Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften 

- mit der Bitte um Weiterleitung an alle Eltern in Ihren Klassen bzw. Jahrgangsstufen -  

 

Osterferien 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu Beginn der Osterferien, die in diesem Jahr unter einem besonderen Stern stehen, grüßen wir Sie 

herzlich. 

 

Für Ihre Kinder, für Sie selbst und auch für uns als Lehrerinnen und Lehrer liegen nun drei ganz besondere 

Wochen hinter uns, in denen wir uns alle der belastenden und in vielerlei Hinsicht gänzlich neuen 

Situation angesichts der Corona-Pandemie arrangieren mussten.  

 

Nach unserem Eindruck hat der Kontakt zwischen Lehrerinnen und Lehrern mit unseren Schülerinnen und 

Schülern – Ihren Kindern – recht gut funktioniert. Dies war deshalb möglich, weil wir als Gymnasium 

Harsewinkel im Bereich der Digitalisierung schon vor der Krise gute Fortschritte gemacht hatten, aber 

auch deshalb, weil Sie mit Ihren Familien in dieser ungewöhnlichen Situation besonnen und umsichtig 

reagiert haben. 

 

Für uns ist von besonderer Bedeutung, Ihnen jetzt noch einmal ganz deutlich zu sagen, dass der „digital 

gestützte Unterricht“ in den vergangenen beiden Wochen nicht das Ziel hatte, den regulären Unterricht 

sozusagen auf digitalem Weg zu ersetzen. Vielmehr ging (und geht) es uns darum, allzu große 



Wissenslücken zu vermeiden. Vor allem aber wollen wir Ihren Kindern eine Stütze sein, indem wir sie mit 

gedanklichen Anregungen versorgen und ihnen auch menschlich zur Seite stehen.  

 

Sie werden aus eigener Erfahrung wissen, dass unsere Kinder jetzt genauso viele Sorgen, vielleicht auch 

Ängste, haben wie wir als Erwachsene. Auch sie leiden – vielleicht sogar in besonderem Maße – unter 

dem gegenwärtigen Kontaktverbot, dem Getrenntsein von Freundinnen und Freunden, dem abrupten 

Verlust auch des schulischen Umfelds. Was unsere Kinder jetzt brauchen, ist ein bewusstes bisschen mehr 

Zuwendung und Schutz. Nehmen Sie deshalb Rücksicht auf Ihre Kinder, geben Sie Ihnen Raum, starten Sie 

bewusst familiäre Aktivitäten, die Sie immer schon mal ausprobieren wollten – wir haben ja Glück, dass 

das Wetter im Moment so schön ist. 

 

Machen Sie sich bitte keine Sorgen um die schulische Laufbahn Ihrer Kinder. Sobald der reguläre 

Unterricht wiederbeginnen wird, werden wir Ihre Kinder da abholen, wo sie sind, und gemeinsam neu 

starten. Am Ende wird die Gesundheit, auch das seelische Befinden Ihrer Kinder wichtiger sein als ihre 

fachlichen Kompetenzen. Das, was Sie jetzt in Ihren Familien zusammen mit ihren Kinder erleben und 

empfinden, wird lange in Erinnerung bleiben – länger und tiefer jedenfalls als alle Lernaufgaben. 

 

Wir wissen im Moment nicht, ob der reguläre Unterricht tatsächlich unmittelbar nach den Osterferien 

wiederbeginnen wird. Sobald wir darüber konkretisierte Informationen erhalten, werden wir Sie 

selbstverständlich unverzüglich darüber informieren.  

 

Während der Ferienzeit werden die Lehrkräfte Ihren Kindern keine weiteren Aufgaben stellen, aber zu 

individuell mitgeteilten Zeiten auf den bekannten Kommunikationswegen für Fragen und Hilfen zur 

Verfügung stehen. Für alle Familien in der Erprobungsstufe (Jg.5 und 6) bleibt selbstverständlich weiter 

die Möglichkeit, Ihre Kinder für die Betreuung in der Schule anzumelden, wenn Sie als Eltern im Bereich 

systemkritischer Infrastrukturen arbeiten.  

 

Alle für den Zeitraum zwischen den Oster- und den Sommerferien ursprünglich geplanten Termine 

(Theater- und Konzertaufführungen, Konferenzen etc) stehen natürlich zurzeit in Frage, unter anderem 

deshalb, weil sie von Vorgaben der Landesregierung abhängig sind. Sobald hier konkrete Informationen 

vorliegen, werden wir Sie selbstverständlich sofort informieren. 

 

Bitte achten Sie in der kommenden Zeit auch regelmäßig auf aktuelle Informationen auf unserer 

Homepage. Das Sekretariat der Schule wird nicht regelmäßig besetzt sein können. Dringende Nachrichten 

können Sie aber jederzeit auf unserem Anrufbeantworter (05247-92370) oder unter der Nummer 015678 

– 655 162 hinterlassen. Wir sind außerdem ständig unter der Email-Adresse verwaltung@gym-hsw.de 

erreichbar.  

mailto:verwaltung@gym-hsw.de


 

Für Fragen, die die unmittelbare schulische Laufbahn Ihrer Kinder betreffen, wenden Sie sich bitte an die 

zuständigen Stufenkoordinatoren: 

Erprobungsstufe: Herr Drewell, unterstufe@gym-hsw.de 

Mittelstufe: Herr Tepaße, mittelstufe@gym-hsw.de 

Oberstufe: Herr Schröder, oberstufe@gym-hsw.de 

 

Schließlich haben wir noch eine Bitte an Sie: Wir würden gerne eine kurze Rückmeldung von Ihnen 

darüber erhalten, wie Sie unsere schulischen Aktivitäten in den vergangenen beiden Wochen empfunden 

haben. Diese (selbstverständlich anonyme) Rückmeldung kann uns helfen, unser Tun weiter zu 

optimieren. Bitte nutzen Sie für Ihre Rückmeldung diesen Link: https://app.edkimo.com/survey/covid19-

elternfeedback/uwivoga . Vielen Dank! 

 

Zum Schluss wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit, frohe Ostertage und natürlich vor 

allem Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Lambert Austermann      David Tepaße 

(Schulleiter)       (Stellv. Schulleiter) 
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