
 

 

 

 

 

 

         Coesfeld, den 06.04.2020 

 

 

Wir sehen uns bald wieder 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Maria-Frieden-Schule, 

wir hoffen, es geht Ihnen und euch allen gut und Sie und ihr habt die unterrichtsfreie Zeit 

bislang gut verbracht. 

Jeden Tag gibt es neue Informationen in den Nachrichten und es ist nicht sicher, wie sich die 

Dinge entwickeln werden. Für uns alle ist dies ein ungewohnter Zustand, denn unser Leben 

hat sich sehr verändert in den vergangenen Wochen. 

Um diese Herausforderungen gut bestehen zu können, brauchen wir Ruhe, Geduld und 

Zusammenhalt.  

„Gemeinsam lernen – leben – lachen“, 

so lautet unser Schulmotto und gleichzeitig passt dieses Motto auch gut zu der aktuellen 

Situation.  

Das öffentliche Leben ist nahezu eingestellt, viele Eltern arbeiten von zu Hause aus und 

betreuen ihre Kinder, Kinderspielplätze sind gesperrt, das Treffen von Freunden ist nicht 

möglich. So leben wir momentan doch sehr eingeschränkt und verbringen oftmals viele 

Stunden im Kreise der engeren Familie. Das kann Anlass zu Reibungen und Streit geben. 

Deshalb können wir uns das oben genannte Motto immer wieder in Erinnerung rufen und jeden 

Tag neu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.  

 

Was den Wiederbeginn der Schule angeht, so haben wir noch keine neueren Informationen 

vom Schulministerium NRW erhalten. Es ist beabsichtigt, die Schulleitungen am 15. April 2020 

darüber zu informieren, ob der Schulbetrieb am 20. April 2020 tatsächlich wieder 

aufgenommen und wie er dann ausgestaltet wird. Wir informieren Sie natürlich umgehend 

über unsere Homepage. Bitte halten Sie sich hier auf dem Laufenden. 

  



 

Noch ein Hinweis zu den Hausaufgaben: Nehmen Sie, liebe Eltern, unsere Angebote wirklich 

nur als Angebote wahr. Schauen Sie, was zu Ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passt. 

Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen - das kann unser Material 

nicht. Und bitte: Geben Sie gut auf sich und Ihr Kind Acht in dieser bewegten Zeit! 

 

Liebe Kinder, 

ohne euch ist es viel zu ruhig hier bei uns im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Wir 

vermissen euch! Ihr fehlt uns allen sehr!  

Seit wir keinen Unterricht mehr in der Maria-Frieden-Schule haben, erledigt ihr eure Aufgaben 

nun zu Hause und uns ist sehr bewusst, dass das oft sehr anstrengend für euch ist. Ihr macht 

das richtig toll! Das gesamte Team der Maria-Frieden-Schule ist sehr stolz auf euch.   

Wir freuen uns alle sehr, wenn wir uns bald wiedersehen! 

 

Liebe Eltern, 

bei Ihnen allen bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. Sie alle 

sind in ganz unterschiedlichen Lebenslagen und benötigen in dieser herausfordernden Zeit 

viel Kraft und gute Nerven. Beides wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen! 

Wir stehen Ihnen auch weiterhin zur Seite und sind in den Osterferien bei Rückfragen 

telefonisch (02541-2750) oder per mail (verwaltung@maria-frieden-schule.de) für Sie da. 

 

Wir wünschen Ihnen und euch trotz aller Umstände schöne Momente in der Familie, 

Gesundheit, Verständnis füreinander, Humor und Gelassenheit, verbunden mit möglichst 

entspannten Ostertagen. 

 

Wir sehen uns bald wieder! 

 

Im Namen des gesamten Teams der Maria-Frieden-Schule 

 
Benedikt Wachsmann, Schulleiter                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 


