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Liebe Eltern,  
 
im Netz kursiert ein Elternbrief einer Schule aus NRW Herten-Mitte, den viele 
Menschen sehr berührt, weil er auf das nun Wesentliche lenkt, weil er auf die 
wichtigen Werte zielt. 
Ich möchte ergänzen, dass wir als KvSS gerade zeigen, wie gut der Zusammenhalt 
funktioniert, wie viele Menschen füreinander da sind und Verantwortung 
übernehmen. 
Sie als Eltern, die nicht jammern und klagen, sondern den Alltag meistern, die 
Elternvertreter, die ständig online sind und alles weitergeben, die Verteilung der 
Materialien, die in engem Austausch mit den Kollegen und Eltern stattfand, der 
Elternrat, der das Leitungsteam sehr unterstützt und mein großartiges Kollegium, 
das kreativ und mit viel Einsatz diese neue Lernherausforderung annimmt und 
umsetzt, zusammen mit Sekretariat und Hausmeistern und das Leitungsteam des 
Vor- und Nachmittages, das fest zusammen steht! 
Und ich spüre das große Mitgefühl für alle, die um ihre Jobs, ihre Existenzen 
kämpfen, die mit großen finanziellen Sorgen plötzlich belastet sind – völlig aus dem 
Nichts! 
Das ist Verantwortung, das ist gelebte Solidarität und das ist das Annehmen des 
Lebens, so wie es ist. 
Heute wurde passenderweise über unsere Schulpastoral ein Gebet verschickt, 
ergänzt mit den Worten Rilkes:  
 
Rainer Maria Rilke 
Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen; alles, auch das 
Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man 
von uns verlangt: mutig zu sein zu dem Seltsamsten, Wunderlichsten und 
Unaufklärbarstem, das uns begegnen kann. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kollegen, wir können diese Situation nur annehmen, manche 
Maßnahmen hinterfragen, dennoch müssen wir da alle durch. Lassen Sie es uns 
gemeinsam tun, lassen Sie uns im Austausch bleiben und uns gegenseitig auf allen 
Ebenen helfen. Das tut gut! 
 
Darum, finden Sie Struktur in Ihren Tag mit Ihren Kindern, so wie es bei Ihnen passt! 
Machen Sie sich nicht zu viel Druck um Leistung, Noten, um etwas zu schaffen. Ein 
Alltag tut uns allen gut. Wir geben Ihnen als Schule viele Angebote, manches 
davon als Pflichtaufgabe, anderes als Zusatz. Die Kollegen haben heute vielfältig 
wiederholt, dass Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen und mit Ihnen 
gemeinsam darauf schauen möchten, was sie jetzt gerade brauchen und 
schaffen. Melden Sie sich darum gern bei ihren Lehrern. 



     
 
    

Die Schulen werden nun noch länger geschlossen bleiben. Ich warte noch auf das 
offizielle Schreiben der ASH, das ich Ihnen dann weiterleiten werde. Somit sind wir 
heute schon mit den Kollegen in den Austausch über die weiteren Wochen 
gegangen und werden uns Schritt für Schritt an die Situation anpassen. 
 
Jetzt benötige ich bitte die Rückmeldung, wer ab Montag die Notbetreuung 
benötigt. 
Melden Sie sich dazu bei mir bis morgen, Freitag, 20.3.20 13:00 Uhr. Bitte geben Sie 
an:  
- welche Tage 
- welche Uhrzeiten 
- Mittagessen – ja /nein 
 
 
Wir sind für Sie da und stützen Sie aus der Ferne mit allen Mitteln. 
 
 
Herzlichen Gruß 
   
Amelie Meyer-Marcotty 
Schulleitung 
 


