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Ostern 

 

Ja, der Winter ging zu Neige, 

holder Frühling kommt herbei, 

lieblich schwanken Birkenzweige 

und es glänzt das rote Ei. 

 

So zum schönsten der Symbole 

Wird das frohe Osterfest, 

dass der Mensch sich Glauben hole, 

wenn ihn Mut und Kraft verlässt. 

 

Jedes Herz, das Leid getroffen, 

fühlt von Anfang sich durchweht, 

dass sein Sehnen und sein Hoffen 

immer wieder aufersteht! 

Ferdinand von Saar 

(18.33 – 1906) 

 
Liebe Eltern, 

 
es ist eine unwirkliche Situation, ihnen nun einen „Ferienbrief“ zu schreiben, obgleich es sich derzeit nicht 
nach Ferien anfühlt. Alle schulischen Osterbasteleien sind in diesem Jahr ausgeblieben und auch die 
Freude, mit denen die Kinder und auch die Kollegen in die Ferien gehen, fehlte. 
 
Was uns allen bleibt, ist die Zuversicht, dass wir diese Situation gemeinsam schaffen werden; dass alles gut 
wird und wieder „Normalität“ einkehrt. 
 
 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass auch während der 
Osterferien eine Notbetreuung in der Grundschule Pfaffendorf eingerichtet ist. Diese findet an allen 
Werktagen zwischen 07.45 und 14.00 Uhr statt. Bei Bedarf lesen Sie sich bitte die Anmeldeinformationen 
auf der Homepage durch. 
 
Auch waren wir uns innerhalb des Kollegiums schnell einig, dass wir den Kindern während der „Ferien“ 
weiterhin die Möglichkeit bieten werden, uns während der Kinder-Hotline anrufen zu können. Dem 
einen oder der anderen hilft es sicher, einfach mal mit seiner Lehrerin oder seinem Lehrer telefonieren zu 
können. 
Die Zeiten der Hotlines lesen Sie bitte in den einzelnen Klassen auf der Homepage nach. 
 
Sollten wir in den kommenden Tagen neue Informationen erhalten, die für unsere Schule und für Sie als 
Eltern wichtig sind, dann werden wir uns umgehend melden. 
 
Ansonsten gilt weiterhin: Neueste Informationen entnehmen Sie bitte stets der Homepage: 

www.grundschule-pfaffendorf.de 
 

 
Mit freundlichen Grüßen – Bleiben Sie gesund! 

 

Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 

http://www.grundschule-pfaffendorf.de/

