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Von der Schulschließung in die Osterferien 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgenberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hinter uns liegen wahrscheinlich die ungewöhnlichsten vier Schulwochen, die wir alle jemals 
erlebt haben. Umso schöner, dass wir alle sie ganz gut meisterten und jeder an seinem Platz 
sich so gut wie es möglich war eingebracht und engagiert hat.  
 

Schule fühlt sich trotzdem nicht „richtig“ an, wenn ihr alle, liebe Schülerinnen und Schüler, 
nicht da seid. Kein lautes Lachen, keine kleinen (und größeren) Streitigkeiten und kein „Gewu-
sel“ auf dem Schulhof und in den Fluren. Das alles vermissen wir sehr.  
Direkte Kommunikation ist durch nichts so wirklich zu ersetzen, wenn auch E-Mails, die Schul-
box und Untis bzw. unser neuer Untis-Messenger Kommunikation und Kontakte erleichtern.  
 

Unser aller Leben wird vom Corona-Virus extrem auf dem Kopf gestellt. Auch Sie, liebe Eltern 
und Sorgeberechtigte, sind doppelt und dreifach gefordert, denn viele von Ihnen müssen sich 
um die Kinder kümmern und jeden Tag von zu Hause aus oder in den Betrieben arbeiten – 
alles gleichzeitig, eine enorme Herausforderung. Deshalb sage ich „Danke“, auch im Namen 
des Kollegiums der Kurfürst-Balduin-Realschule plus Wittlich, für Ihren Einsatz, Ihre Geduld 
und Ausdauer, die Sie bei der intensiven Organisation und Unterstützung der Ausbildung Ihres 
Kindes aufbringen. Danke aber auch für all Ihre Tipps, Ideen und Verbesserungsvorschläge, 
lassen Sie uns weiterhin wissen, wo was hakt, damit wir weiter optimieren können.  

Auch unsere Schulsozialarbeiterinnen beraten Sie gerne und haben nützliche Links auf unserer 
Schulhomepage zusammengestellt und Materialien in die Schulbox geladen. Die beiden wer-
den sehr bald auch über ihre neuen Diensthandys erreichbar sein, die Nummern geben wir auf 
unserer Homepage bekannt.  
 

Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien liegen mir bislang nicht vor. Sobald es 
etwas Neues gibt, lasse ich es Sie wissen! 
 
Alles Gute, schöne Ferien, frohe Ostern und vor allem viel Gesundheit! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Marianne Schönhofen 
Schulleiterin  
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An alle Eltern und Sorgeberechtigten 
sowie unsere Schülerinnen und Schüler  


