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Informationen zu den Osterferien  
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
sehr oft musste ich in den vergangenen drei Wochen an Sie denken, denn es ist uns Lehrern 
natürlich bewusst, welche große Aufgaben Sie in letzter Zeit zu meistern hatten. Auch viele 
von Ihnen sind von Betriebsschließungen, Kurzarbeit und Homeoffice betroffen oder arbeiten 
in systemrelevanten Betrieben. Zusätzlich müssen Sie sich 24 Stunden am Tag um die 
Betreuung Ihrer Kinder kümmern.  
 
Ich bin überwältigt, wie positiv die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen funktioniert 
hat. Dieser Dank gilt vor allem auch Ihnen, liebe Eltern, denn Sie sind es zurzeit, die vor Ort 
zum Arbeiten motivieren müssen und ein Auge auf die Erledigung der Arbeiten haben. Auch 
der besonnene Umgang mit der Krise von allen am Schulleben beteiligten Personen und den 
daraus resultierenden Konsequenzen hat mich in den vergangenen Wochen sehr 
beeindruckt.  
 
Jetzt stehen die Osterferien vor der Tür. In dieser Zeit müssen und sollen die Kinder keine 
vorgegebenen Aufgaben erledigen. Dennoch sind die Bedürfnisse in den einzelnen Familien 
sehr unterschiedlich. Auf unserer Homepage haben wir daher in den vergangenen Wochen 
eine Plattform entstehen lassen, auf welcher Sie (unter jeder Klasse) nun auch freiwilliges 
Material für die Osterferien finden: https://zeppelinschule.net/coronaschulschliessung.html 
 
Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und die Schulsozialarbeit sind auch über die gesamte 
Ferienzeit für Sie erreichbar. Sie können gerne per E-Mail um einen Rückruf (unter Angabe 
Ihrer Telefonnummer) bitten. Ab dem 14. April bin ich wieder täglich an der Schule im 
Einsatz.  
 
Auch wir in der Schulverwaltung freuen uns darauf, wenn alles wieder seinen normalen 
Gang geht. Am 14. April treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder wieder zum 
Gespräch mit der Bundeskanzlerin, um das weitere Vorgehen in der Corona- Krise 
abzustimmen. Ich werde mich dann zeitnah mit neuen Informationen an Sie wenden, wie es 
ab dem 20. April 2020 mit dem Schulbetrieb weitergehen wird. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf.  
 
Herzliche Grüße 

 
Daniel Ilic 
Stellvertretender Schulleiter 
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