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An die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die Schülerinnen und die Schüler.

Wir erleben im Moment eine Situation, die uns alle vor besonderen Herausforderungen stellt. Die
Einschränkungen, die jeder von uns zur Zeit erlebt, sind unangenehm aber unbedingt notwendig. Auch
wenn wir in dem Land Europas mit dem besten Gesundheitssystem leben, ist es unter allen Umständen
erforderlich, die vorgeschlagenen Maßnahmen des Robert-Koch-Instituts zu befolgen. Hygiene und
vor allem die soziale Isolation hilft, die von Corona besonders gefährdeten Menschen unserer
Gesellschaft zu schützen. Diese sind keine Fremden, sondern können Nachbarn, die Großeltern, die
Eltern, die Verwandten oder sogar die Geschwister sein, Menschen die uns nahe stehen. Daher mein
dringender Appell an die Schülerinnen und Schüler, bleibt zu Hause, trefft euch nicht mit euren
Freundinnen oder Freunden.
Nur wenn wir alle die empfohlenen Maßnahmen umsetzen, können wir gemeinsam diese Krise
überstehen!

Diese Krise zeigt aber auch, dass unsere Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt
hat. Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands werden solche massiven Einschnitte in das Leben
der Bürger verordnet, mit dem Ziel, die von Corona gefährdeten Menschen zu schützen. Diese auf den
Gedanken der Solidarität beruhende Vorgehensweise gab es bisher in unserem Staat noch nicht und ist
daher ein sehr positiver Aspekt dieser Krise!
Unsere Schule möchte diesen solidarischen Gedanken gerne unterstützen. Daher haben wir uns
entschlossen, auch in den Osterferien Ihnen die Möglichkeit einer Notfallbetreuung anzubieten. Falls
Sie die durch die Landesregierung vorgegebenen Voraussetzungen erfüllen, melden Sie sich bitte per

Mail an unserer Schule. Eine Notfallbetreuung können Sie übrigens jederzeit während der
Schulschließung erhalten!
Wir alle müssen die Menschen unterstützen, die dazu beitragen, dass die Versorgung der Menschen in
unserem Land aufrechterhalten bleibt! Diesen Menschen gilt unser besonderer Dank, da sie sich
täglich der Gefahr einer Infektion aussetzen, um uns ein Stück Normalität zu ermöglichen!

Wir haben uns auch entschieden, für die Zeit der Schulschließung eine neue Homepage zu erstellen, da
die von der Gemeinde Eslohe beauftragte Firma leider seit Wochen nicht in der Lage ist, eine
Homepage einzurichten. Sie erreichen diese unter www.christine-koch-schule-eslohe.de. Dort werden
wir die Aufgaben der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer noch zusätzlich einstellen und Sie
bekommen die neuesten Informationen! Es wäre sinnvoll, wenn Sie auch Ihr E-Mailfach häufiger nach
seiner Kapazität kontrollieren würden, da die Dateien der Lehrkräfte zum Teil sehr umfangreich sind
und die Gefahr besteht, dass Ihr E-Mailfach voll wird und Sie dann keine weiteren E-Mails mehr
erhalten können!

Falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne per E-Mail kontaktieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft und Gesundheit für die kommende Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Haertel
Schulleiter

