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Vinsebeck, den 9. April 2020

Froher Ostergruß aus der Schule an den Linden

Liebe Eltern der Schule an den Linden,
mit einigen Infos und dem aktuellen Sachstand mit Blick auf die Beschulung Ihrer Kinder melde ich mich
heute kurz bei Ihnen. Doch wichtiger ist mir natürlich erst einmal Anderes – die Hoffnung, dass es Ihnen
und Ihren Kindern gut geht, Ihren Familien, den Freunden, Verwandten und Bekannten. Ich denke an Sie.
Mit zunehmender Dauer der gesellschaftlichen Einschränkungen stellt sich nun immer häufiger, immer
lauter auch die Frage, ob es weitergeht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und diese Frage zielt
nachvollziehbar auch in Richtung der gegenwärtig geschlossenen Schulen.
Tatsächlich indes ist momentan wohl einzig sicher, dass nichts wirklich sicher scheint. Ob es nach den
Osterferien wie ursprünglich angedacht in den Schulen weitergeht – und wenn, wie – vermag heute noch
niemand zu sagen. Es wird, so hört man und liest man, auf Ebene der Entscheidungsbefugten äußerst
kontrovers diskutiert. Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat angekündigt, die Schulen am 15.
April über den Fortlauf der Dinge ins Bild setzen zu wollen. Im Lichte der dann neuen Informationen,
gesetzlichen Vorgaben und Dienstanweisungen werde ich Sie natürlich umgehend in Kenntnis setzen.
Hier vor Ort in der Schule an den Linden werden wir dann, wenn wir alle uns wieder zum täglichen
Unterricht in den Klassenräumen versammeln dürfen, den Unterricht in den Kernbereichen Lesen,
Schreiben und Rechnen bewusst intensivieren und über das normale Maß hinaus ausbauen. Wir werden
zusammen aufarbeiten, was versäumt werden musste. Es wird eine Herausforderung, sicherlich – aber
eine Herausforderung, die wir bewältigen können. So kenne ich unsere Schule. So wird es sein.
Auch in jenem Falle, dass die Schulschließungen über den 20. April andauern sollten, werden wir
vorbereitet sein. Wir versorgen Ihre Kinder dann auf anderen Wegen mit neuen, herausfordernden
Aufgaben, die dann auch neue Lernzuwächse ansteuern und das ausschließlich Wiederholende hinter
sich lassen. Das jedoch ist heute noch ungewiss. Wir müssen erst abwarten, was verfügt werden wird.
Innerhalb unseres kleinen Schulkosmos war besonders auch während der letzten drei Krisenwochen so
vieles derart beeindruckend spürbar, was immerzu Mut macht, ob nun telefonisch, digital oder durch
Gespräche in gebotenem Abstand: vertrauensvolles Miteinander, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft,
Austausch, Anteilnahme. Es war vorschriftsmäßig kaum jemand hier. Und doch waren alle da.
Die Schule an den Linden funktioniert in guten Zeiten. Das wussten wir.
Die Schule an den Linden funktioniert in sehr guten Zeiten. Das wussten wir auch.
Die Schule an den funktioniert in allen anderen Zeiten erst recht. Das wissen wir nun ganz sicher.

Für Ihr Engagement und Ihren Einsatz bedanke ich mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Schule an den Linden ganz herzlich und wünsche allen Umständen zum Trotz ein tolles Osterfest.

Mit freundlichem Gruß im Auftrag
Ingo Kortmann (Schulleiter)

