
 

Ostergrüße 
Brühl, 23.03.2021 

Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 

aktuell lernen die Kinder bereits in der fünften Woche im Wechselunterricht und wir sind 
richtig glücklich täglich viele Kinder persönlich unterrichten zu können. Die Kinder arbeiten 
und lernen hier großartig! Der Präsenzunterricht ist eine sehr intensive Zeit und wir haben in 
diesen fünf Wochen alle Präsenzstunden erteilen können, obwohl auch wir nicht alle 
Lehrkräfte im Präsenzunterricht einsetzen dürfen. Das ist Ihnen ja bekannt.  
 

Wir haben die letzten Wochen als sehr positiv erlebt und wir bedanken uns bei allen 
Lehrerinnen und dem Lehrer, allen Betreuerinnen und Betreuern für die großartige 
Unterstützung und das außerordentliche Engagement in dieser herausfordernden Situation! 
DANKE! 
 

Neuigkeiten:  
Unser neuer Internetauftritt:  
Wir haben eine neue Homepage! Schauen Sie sich unsere neue Seite gern mal an. Herr 
Echterling hat uns diese wunderbare neue Seite gestaltet! Er ist der Vater von Johanna aus 
der 3a. Von ganzem Herzen möchten wir uns bei Ihm für diese unzähligen Stunden, die 
kreativen Lösungen und tollen Ideen bedanken! Wir sind sehr froh über diesen neuen 
Internetauftritt. HERZLICHEN DANK!  
Unsere Medienkoordinatorinnen, Frau Sieg und Frau Möller, bearbeiten die neue Seite schon 
fleißig und aktualisieren diese immer mit neuen Beiträgen. Auch ihnen danken wir herzlich!  
 

Das grüne Klassenzimmer: 
Unser grünes Klassenzimmer wurde fertig gestellt und wir können dies jetzt nutzen!  
Das ist gerade in dieser Zeit besonders hilfreich und stellt eine Abwechslung zum Klassenraum 
dar. Für die Sommermonate wird noch ein Sonnensegel gespannt, damit wir im Schatten 
verweilen und lernen können. Auch der mittlere Schulhof soll noch zeitnah überdacht werden, 
so dass wir eine zweite Möglichkeit zum Lernen an der frischen Luft erhalten. Dies wird für 
uns alle eine Entspannung und Erleichterung werden. Wir freuen uns schon auf die wärmeren 
Tage. Gerne können Sie sich die Fotos auf der Homepage ansehen. Bald erscheinen natürlich 
auch Fotos mit unseren Kindern und Gruppen.  
 

Ihnen möchten wir an dieser Stelle nun wunderschöne Osterferien und Ostertage wünsche! 
Genießen Sie die freien Tage mit hoffentlich viel Sonnenschein und Freude! Ihre Kinder 
erhalten keine Aufgaben für die Zeit.  
 

Alle Informationen für die Zeit nach Ostern erhalten Sie, sobald die Vorgaben des 
Ministeriums vorliegen.   
 

Fröhliche Ostertage wünschen im Namen des gesamten Teams der Barbaraschule 
 

Claudia Hübsch   Magdalena Halbach 
gez. Rektorin    gez. Konrektorin  


