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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulgemeinde, 

 

die letzten Wochen waren für jeden von uns eine außergewöhnliche Zeit, in der wir uns un-

gewohnten Situationen und Aufgaben stellen mussten. Niemand hat zurzeit alles im Griff, 

aber alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. 

Konferenzen per Skype, individuelle Lernförderung am Telefon, Aufgaben per Mail und 

durch andere digitale Zugänge, der Aufbau eines Netzwerkes zum besseren Informations-

austausch und die Einrichtung von Notbetreuungs-Gruppen, um nur ein paar Beispiele zu 

nennen. 

Viele Familien unserer Schulgemeinde sind momentan stark belastet, Homeschooling und 

eigene Berufstätigkeit lassen sich nur schwer übereinanderlegen und den Auftrag an die 

Familien mit komplexbeeinträchtigten Kindern, plötzlich komplett wieder die Pflege und Ver-

sorgung ganztägig übernehmen zu müssen, stellt eine riesige Herausforderung dar. Wir 

wünschen allen viel Kraft, das weiter gut durchzustehen und gesund zu bleiben! 

Gerne würden wir an dieser Stelle mitteilen, wann es wieder losgeht, aber dazu fehlen uns 

noch die nötigen Stellungnahmen des Ministeriums, wir werden Sie auf jeden Fall über die 

Homepage auf dem Laufenden halten, auch wie und wann das Internats seinen Betrieb wie-

deraufnehmen kann. 

 

Der für April angesetzte Elternsprechtag wird so nicht stattfinden, sondern auf Samstag, 

den 16.05.2020 unter Vorbehalt verschoben, eine Einladung hierzu erfolgt unmittelbar nach 

Schulstart. 

Auch das für den 06.06.2020 geplante Schulfest wird nicht stattfinden, aber natürlich lassen 

wir das Feiern unseres 175-jähriges Bestehens nicht ausfallen, sondern wir hoffen dies am 

Samstag, den 25.09.2020 nachholen zu können.   
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Das Büro ist erst ab nächsten Mittwoch, den 15.04.2020 wieder besetzt. Sollten sie Bedarf 

an Notbetreuung haben, weil Sie einer systemrelevanten Beschäftigung nachgehen, auch 

am Wochenende, schreiben Sie mich bitte an, ich kontrolliere regelmäßig mein Postfach  

Kerstin.Gruen-klingebiel@lvr.de 

 

Wir wünschen im Namen des ganzen Kollegiums der Louis Braille Schule allen Eltern und 

Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern trotz allem ein frohes Osterfest, sonnige Tage 

und eine gute Erholung in den Ferien! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    

Kerstin Grün-Klingebiel  &   Dorothea Päffgen 
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