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Baden-Baden, den 06. April 2020 
 

Elternbrief zum Beginn der Osterferien 
 
Liebe Eltern, 
 
wenn man momentan nach draußen blickt, scheint sich die Natur von ihrer besten Seite zu 
zeigen. Dass die Situation um uns herum jedoch sehr ernst ist, wissen wir alle. Die letzten 
drei Wochen haben die Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte in kürzester Zeit 
vor große Herausforderungen gestellt. 
Eine Schule, in der man sich nicht begegnet, verliert eine ihrer zentralen Säulen. Viele 
Dinge, die von Mensch zu Mensch beim Lernen wesentlich sind, waren unmöglich. Ich bin 
fest davon überzeugt: zu einem guten Lehren gehört immer auch Gemeinschaft. 
Zu Hause waren Sie selbst vor neue Herausforderungen gestellt. Von einem Tag auf den 
anderen waren Sie und alle Kinder gefordert, sich auf eine andere Art des Lernens einzu-
lassen. Eltern waren plötzlich gefordert, das eigene Kind darin zu unterstützen, all die In-
formationen und Aufgaben, welche digital gestellt wurden, verarbeiten zu können. Kinder-
betreuung, Lehrkraft, technischer Support, Motivationscoach - all das mussten Sie für Ihre 
Kinder sein. Dazu kam oft auch die Schwierigkeit dazu, selbst arbeiten zu müssen. Sorgen 
oder Ängste um die Gesundheit der eigenen Familie, von Freunden und Bekannten oder 
auch von denen, die wir nicht persönlich kennen, hatten wir uns sicher alle gemacht. Immer 
mehr Personen, auch aus unserer Schule, haben durch die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-Virus mit wirtschaftlichen Nöten zu kämpfen. 
Es ist mir heute an Anliegen Ihnen allen zu danken, dass Sie bisher -trotz aller Herausforde-
rungen- Ihre Kinder und auch uns so wohlwollend und engagiert unterstützt haben. Sicher 
gab es und gibt es Schwierigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten. Ihre Rückmeldungen 
hierzu waren jedoch stets wohlwollend und darauf ausgerichtet, die Situation für alle posi-
tiv lösen zu wollen. In den letzten Wochen konnten wir auch sehen, dass Ihre Kinder wirk-
lich sehr zuverlässig gearbeitet haben. Die Zeit war von einem großen Maß an Disziplin, 
Leistungsbereitschaft und Ausdauer geprägt. 
Es zeigt sich im Moment besonders, wie wichtig es ist zusammenzuhalten und sich auch als 
Einzelner für die Gemeinschaft einzubringen. Dies ist bisher sehr gut gelungen und ich bin 
zuversichtlich, dass es auch in der nächsten Zeit gelingen wird. 
Die Osterferien haben gerade begonnen und ich hoffe, dass wir alle diese Zeit nutzen kön-
nen, um uns etwas zu erholen. Die vergangenen Tage hatten ihre besonderen Herausfor-
derungen. Jetzt ist es an der Zeit den Kopf wieder frei zu bekommen und Kraft zu schöpfen 
für all das, was noch im restlichen Schuljahr kommen wird.  
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Ich würde Ihnen gerne heute Details hierzu nennen, es gibt jedoch wenige Fakten, die ver-
lässlich sind. Gerne teile ich Ihnen die Informationen, die wir heute Morgen von unserer 
Kultusministerin, Frau Dr. Eisenmann, bekommen haben. Sie schreibt: 
 
„Jetzt beginnen die Osterferien, die wir uns alle anders vorgestellt haben. Danach, ab 20. 
April, läuft - Stand heute - die Frist der Beschränkungen ab. Ob und wie wir dann wieder mit 
dem Schul- und Kitabetrieb starten, kann heute noch nicht zuverlässig gesagt werden. Wir 
bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor. Sicher wird nicht alles auf Knopfdruck wieder 
anlaufen, wie es am 16. März enden musste. Die Lage mit dem Virus ist weiter dynamisch 
und der Schutz der Gesundheit steht über allem. Gleich nach Ostern werden wir mitteilen, 
ob ab 20. April ein Wiedereinstieg in Stufen an den Schulen und Kitas möglich ist und wie er 
konkret aussehen soll. Die Abschlussklassen, die sich auf die Prüfungen vorbereiten, stehen 
an den Schulen dabei besonders im Fokus.“ 
 
Sobald wir weitere Informationen bekommen haben, werde ich Sie selbstverständlich in-
formieren, wie es konkret an der Klosterschule weitergehen wird. Ich kann Ihnen schon 
heute versichern, dass wir als Schule weiterhin unser Bestes geben, um in dieser Situation 
die Balance aus Forderung, Förderung und Verständnis für die individuellen Voraussetzun-
gen zu finden. 
 
Ihnen allen wünsche ich -insbesondere in dieser schwierigen Zeit- erfüllende Oster-Feier-
tage. Die Zusicherung, dass es auch nach schlimmen Zeiten weitergeht und das Leben wie-
der die Oberhand gewinnt, kann uns heute Mut und Kraft für die kommende Zeit geben. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 
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