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Eltern und Erziehungsberchtigte der  

Sekundarschule Höxter 

          Höxter, 21.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die vergangenen Wochen waren für uns alle eine große Herausforderung. Die Kinder sind den ganzen 
Tag zu Hause, keine Schule, keine Freizeitmöglichkeiten, keine Sozialkontakte – anderseits aber 
sollen sie die Aufgaben, die von der Schule bereitgestellt werden, bearbeiten.  

Sie als Eltern waren in den letzten Wochen besonders herausgefordert: Wie schaffen Sie es neben 
Ihren häuslichen und beruflichen Verpflichtungen, Ihren eigenen Sorgen und Unsicherheiten, Ihren 
Kindern Halt und Orientierung zu geben? Im Hinblick auf die Schulaufgaben Ihrer Kinder fühlten Sie 
sich - sicherlich weit mehr als sonst – in der Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder die 
ihnen gestellten Aufgaben bearbeiten, möglicherweise auch die Ergebnisse zu kontrollieren oder gar 
unverstandene Lerninhalte zu erklären. Diese Verantwortlichkeit für das Lernen Ihrer Kinder geht weit 
über den alltäglichen Stress mit den Hausaufgaben hinaus. Eine solche  Belastung kann die 
Stimmung in der Familie belasten. 

Wir alle haben auf die Rückkehr zum normalen Alltag gehofft. Aber trotz der kleinen Schritte Richtung 
Normalität werden uns die Herausforderungen der letzten Zeit noch eine Weile erhalten bleiben. 

Zunächst möchten wir uns herzlich für Ihr Verständnis bedanken, dass auch Schule mit dieser 
ungewohnten und schwierigen Situation an einigen Stellen sicherlich nicht so umgehen konnte, wie 
Sie es sich vielleicht gewünscht hätten. 

Gleichzeitig möchten wir als Kollegium der Sekundarschule Sie unterstützen, wenn es um ungeklärte 
Fragen oder Sorgen geht. Haben Sie Fragen… 

- zur körperlichen Gesundheit und Infektionsschutz 

- zum Thema Lernen und Benotung 

- zu Themen der seelischen Gesundheit 

- usw.  

Für viele Fragen gibt es gute Hinweise auf der Seite der Schulpsychologe des Landes NRW:  

http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/eltern/eltern.html 

Scheuen Sie sich aber auch nicht die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie die 
Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Sekundarschule direkt zu kontaktieren. Die 
entsprechenden Emailadressen finden Sie auf der Homepage unserer Schule. Schreiben Sie eine E-
Mail oder hinterlassen Sie eine Nachricht im Sekretariat. Sie werden schnellstmöglich angerufen. 

Abschließend möchte ich mich herzlich für Ihr Engagement bedanken. Mit vereinten Kräften können 
wir es schaffen diesen ungewohnt schwierigen und mit vielen Unsicherheiten bestückten Weg zu 
meistern und daraus womöglich gestärkt hervor zu gehen. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern Gesundheit, positive Gedanken und die nötige Kraft 
für alle anstehenden Herausforderungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christiane Hoffmann 
Stellv. Schulleiterin 
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