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Liebe Eltern und Kinder der Pfingstbachschule,
heute ist Ferienstart!
In den letzten drei Wochen gab es zwar für alle keinen Schulbesuch, aber trotzdem Arbeit. Den
„Unterricht über die Ferne“ haben wir nur als großes Pfingstbachteam so gut hinbekommen: Danke
an alle!
Immer häufiger werden wir gefragt, wie es weitergeht. Jetzt sind erst Mal Osterferien und durch
die veränderten Strukturen ist es gar nicht so einfach sich diese Erholungspause einzurichten,
aber sie ist notwendig um wieder etwas Kraft zu schöpfen. Ich hoffe, dass uns das Wetter weiter
so verwöhnt und wir alle etwas zur Ruhe kommen. Wir werden in der Schule natürlich immer einen
Notbetrieb weiterlaufen lassen und bleiben für Notfälle durchgängig für Sie erreichbar:
An Werktagen ist das Sekretariat, wie gewohnt besetzt. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön an Frau Edinger. Kolleginnen und Kollegen arbeiten in der Notbetreuung und wir als
Schulleitung wechseln uns ab. An Wochenenden und Feiertagen können Sie im Notfall unter
notfall@pfingstbachschule.de immer mit uns Kontakt aufnehmen. Bitte schreiben Sie dann
unbedingt ihre Telefonnummer dazu und wir werden uns melden.
Wie es nach den Ferien weitergeht wissen wir auch nicht, aber wir haben uns als Team auf alles
vorbereitet. Danke an alle unsere kreativen Lehrer und Lehrerinnen, die in den letzten Wochen viel
geleistet haben! Sobald wir etwas wissen melden wir uns wieder bei Ihnen bzw. werden dann sofort
Kontakt mit den Elternbeiräten aufnehmen, die uns auch schon die ganze Zeit sehr unterstützt
haben – danke! An dieser Stelle verweise ich nochmal auf unsere Homepage, die auch in den Ferien
aktualisiert wird und die Presse wird uns sicher immer auf dem Laufenden halten.
Egal was kommt: wenn wir weiterhin so gut zusammenarbeiten und die Ruhe bewahren sind wir fest
davon überzeugt, dass wir diese außergewöhnliche Zeit gemeinsam gut schaffen werden.
Wir wünschen uns allen eine schöne Osterzeit und viel Gesundheit!
Herzliche Grüße
Ihr Schulleitungsteam Annette Dosch und Andrea Terfoort
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