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Sehr geehrte Eltern, 

 

 

ein turbulentes Schuljahr 2020-2021 geht zu Ende. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, 

mich persönlich mit einem Schreiben bei Ihnen zu melden. 

 

Seit März vergangenen Jahres bestimmt die Covid-19-Pandemie unseren Alltag und hat 

vor allen Dingen den Schulalltag stark beeinflusst. 

 

Einige von Ihnen haben mich in den letzten Monaten angeschrieben und mir von Ihren 

Sorgen und Erfahrungen berichtet und Ihre Einschätzung der derzeitigen Situation mit 

mir geteilt. Ich weiß, dass dieses Schuljahr nicht nur für das Lehrpersonal und die 

Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Sie als Eltern spürbar aufreibend war. 

Insbesondere als Eltern von Sekundarschülern der 2. und 3. Stufe waren Sie stark 

gefordert. Der Wechsel vom Präsenzunterricht in den Hybridunterricht und die damit 

verbundenen Herausforderungen haben Sie sehr gefordert. 

 

Aber auch wenn Ihre Kinder den Kindergarten, die Primarschule oder die erste 

Sekundarstufe besuchen, wurden Sie mit vielen Veränderungen im Ablauf des 

schulischen Alltages konfrontiert, die es zu meistern galt. 

 

An alle Eltern der 

Grund- und Sekundarschüler 
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Egal wie diese Veränderungen aussahen, wir alle haben eins gemein: Wir haben unseren 

Kindern stets zur Seite gestanden und sie tatkräftig bei der Bewältigung der kleineren 

und größeren Probleme unterstützt. Somit waren alle Eltern wichtige Partner der 

Schulen. Ohne Sie wäre es nicht möglich gewesen, den Schulalltag – wenn auch in 

angepasster Form – aufrechtzuerhalten. 

 

Sicher beschäftigt Sie aktuell schon die Frage, wie das neue Schuljahr im September 

starten wird. Leider kann ich Ihnen dazu noch keine verbindliche Auskunft erteilen. Die 

Unterrichtsorganisation hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von der 

Impfkampagne und natürlich vom Infektionsgeschehen, das sich im Laufe des Sommers 

noch verändern kann.  

 

Sollten im September weitere Lockerungen möglich sein, so werden wir diese 

selbstverständlich auch bei der Organisation des Schulalltags berücksichtigen. Sie 

werden die entsprechenden Informationen vor Schuljahresstart von Ihrer Schulleitung 

erhalten.  

 

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute und einige schöne, erholsame Wochen mit 

Ihren Kindern! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Lydia Klinkenberg 

Ministerin 

 


