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Sterzing, 07.04.2020 

Elternbrief Ostern 

Sehr geehrte Eltern, 

seit einem Monat sind nun die Schulen geschlossen und es findet 
Fernunterricht statt. Dies ist eine Herausforderung sowohl für die 
Familien als auch für die Schule und die Lehrpersonen. 

Die Umstellung erfolgte abrupt und ohne Vorbereitung, umso mehr 
ist anzuerkennen, wie schnell und großteils schaffensfreudig 
Schülerinnen und Schüler sich auf den Fernunterricht umgestellt 
haben und versuchen, eigenständig die neuen Herausforderungen 
und Schwierigkeiten zu meistern. 

Dass dies gelingt, ist sicher auch Ihnen, liebe Eltern geschuldet, die Sie versuchen, trotz der 
krisengeplagten Zeit und der damit zusammenhängenden vielschichtigen Problematiken, zuhause 
ein Umfeld zu schaffen, welches den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, das Lernpensum zu 
bewältigen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. 

Die Lehrpersonen sind sehr bemüht, einerseits den Bildungsauftrag der Schule verantwortungsvoll 
umzusetzen und gleichsam bei der Umsetzung ein besonnenes und achtsames Vorgehen an den 
Tag zu legen, welches uns diese Ausnahmesituation abverlangt. So wurde in den letzten Wochen 
nach bedarfsgerechten Wegen gesucht, mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten, 
sich auszutauschen und Lerninhalte so gut als möglich über den Fernunterricht zu vermitteln. Dies 
klappt oftmals gut, manchmal auch aufgrund unterschiedlichster Gegebenheiten weniger gut. Aus 
diesem Grund bleibt der persönliche Austausch weiterhin sehr wichtig und für ein gutes Gelingen 
notwendig, zumal der Fernunterricht noch über einen langen Zeitraum weitergeführt wird. 

Nun steht Ostern vor der Tür, Zeit der Hoffnung und der Zuversicht. In den Osterferien wird der 
Fernunterricht ausgesetzt und es gibt keine verpflichtenden Hausaufgaben. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern und Ihren Familien trotz der besonderen Umstände ein frohes und 
gesegnetes Osterfest verbunden mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit. 

 

Die Direktorin 
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