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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 
ein Jahreswechsel beginnt für viele von Ihnen mit guten Vorsätzen, der Ferienplanung oder 
Vorfreude auf Familienfeiern. Das Jahr 2021 muss leider eingeläutet werden mit 
gravierenden Einschnitten in unserer Alltagsgestaltung, um die Pandemie zu bewältigen. 

 

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr letzten Jahren kam es zwar immer wieder mal zu 
Schulausfällen oder Wechselunterricht, mehrheitlich gelang es aber bis in den Dezember 
hinein, den Schulbesuch aufrecht zu erhalten. In dieser Woche musste nun die 
Entscheidung getroffen werden, bis Ende Januar den Schulbetrieb weiter einzuschränken. 

 
Herr Minister Tonne informiert Sie regelmäßig über die Entscheidungen der 
Landesregierung zum Schulbetrieb. Als Ihr Oberbürgermeister möchte ich mich mit diesem 
Schreiben an Sie wenden, da mich die familiären Folgen des erneuten Lockdowns sehr 
bewegen. Für Sie und Ihre Kinder muss das Familienleben wieder mal neu organisiert 
werden. Eine Herausforderung, die viele von Ihnen meistern können, andere kommen an 
ihre Grenzen. 

 

Ich kann Ihnen leider Ihre Alltagslast nicht nehmen - ich möchte Ihnen Mut machen, dass 
wir gemeinsam auch diesen neuen Lockdown schaffen werden. 

 
Trotz geschlossener Einrichtungen sind wir für Sie da! Das Team von ‚Familie im Zentrum‘ 
ist von Montag bis Freitag für Sie telefonisch erreichbar und hält jede Menge Tipps für Ihr 
Familienleben bereit. Rufen Sie an, wenn Ihnen die Ideen zur Freizeitgestaltung ausgehen, 
Ihr Kind keine Lust mehr auf Lernen hat oder Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen, da der 
Kontakt zu Schulfreunden fehlt. Gerade als Alleinerziehende benötigen Sie aber auch 
einfach nur mal ein Gespräch? Oder Sie verstehen die ganzen Regeln für den 
Schulbesuch nicht, weil Sie noch nicht so lange in Deutschland leben. Rufen Sie uns an 
unter der Telefonnummer 05151-2023456. 

 

Mut machen möchte ich auch im Hinblick auf die vielfache Sorge um entstehende 
Bildungslücken. Alle Schulleitungen und Lehrkräfte haben in den letzten Monaten mit viel 
Engagement und Kreativität das neue, andere Schulleben gestaltet. Auch wenn vielleicht 
nicht immer alles rund gelaufen ist: Das digitale Lernen hat sich in großen Schritten 
weiterentwickelt. 

 
Wir alle wünschen uns, dass so schnell wie möglich wieder unser ‚normales‘ Leben 
stattfinden kann. 
Die Disziplin jedes einzelnen ist gefordert. Ich bin voller Hoffnung, dass die aktuellen 
Einschränkungen und die Impfstrategie greifen werden. 
Lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft gucken! 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich alles Gute! 
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