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Sehr geehrte Eltern!
Seit nun bereits über 3 Wochen ist die Grundschule Herringhausen geschlossen.
Leider leben wir als Schulgemeinde und Teil der Gesellschaft im Moment in einer Zeit
der Verunsicherung und Sorge vor dem, was noch kommen mag. Trotzdem beginnen
an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ganz formal am Montag, den 6. April 2020 die
Osterferien.
In dieser herausfordernden Zeit möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei
Ihnen für die Geduld, das Verständnis, das große Engagement und die gegenseitige
Solidarität zwischen Elternhaus und Schule bedanken. Es gilt der Dank insbesondere
Ihnen als Eltern gegenüber dafür, dass Sie sich uns als Schule gegenüber besonnen,
wohlwollend und wertschätzend zeigen. Dies unterstützt und begleitet in erster Line
Ihre Kinder, aber auch uns sehr, sowohl im organisatorischen Bereich im Rahmen der
Notbetreuung als auch im inhaltlichen Bereich in der Versorgung der Kinder über
Lernpakete. Wir wissen sehr zu schätzen, wie Sie diese spontane Umstellung und
Veränderung in Ihrem Leben meistern! Daher möchten wir Sie ermutigen: Leben Sie
in den nächsten Wochen das familiäre Miteinander und reduzieren Sie die Arbeitszeit
Ihres Kindes auf ein gesundes tägliches Mindestmaß. Daher sind auch in CoronaZeiten Ferien gleich Ferien! Es werden keine neuen online- und offlinegestützte
Aufgabenpakete über die Lehrerinnen verteilt.
Es gilt aber auch dem gesamten Schulteam der Grundschule Herringhausen der Dank
für viele kreative und gute Ideen, wie in dieser Zeit alle Schülerinnen und Schüler zu
Hause aber auch hier vor Ort in der Notbetreuung unterstützt und begleitet wurden und
noch werden. Über einen flexiblen und solidarischen Einsatz aller Schulteammitglieder
konnten und können wir den Schulbetrieb im Rahmen der Möglichkeiten so gut es geht
mit teilweise unkonventionellen Kommunikationswegen aufrechterhalten.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, erfahren die Schulleitungen des Landes
Nordrhein-Westfalen voraussichtlich in der zweiten Ferienwoche. Sobald es hierüber
offizielle Informationen aus dem Ministerium für Schule und Bildung durch Frau
Ministerin Gebauer gibt, werde ich Sie umgehend (über die Schulhomepage durch
Elternbriefe) informieren. In den Osterferien ist das Sekretariat nicht besetzt.
Nachrichten bitte über die Schul-E-Mail (gs-herringhausen@herford.de). Die entsendeten Nachrichten werden nicht täglich, aber regelmäßig abgerufen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie die nötige Ruhe und Gelassenheit, ein gutes
Füreinander und Miteinander in der Familie und vor allem Gesundheit! Passen Sie auf
sich auf!
Wir freuen uns alle sehr auf den Tag an dem der „Schulbetrieb“ an der Grundschule
Herringhausen wieder startet und alle Schulmitglieder wieder zur Alltagsnormalität
übergehen werden.
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familien auf.
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Simeon Hacker, Rektor
An die Schulkinder der Grundschule Herringhausen
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind in Gedanken bei euch und möchten euch
natürlich fragen, wie es euch geht? Vermisst Ihr schon die Schule und die OGS?
Wir möchten euch sagen, dass wir euch vermissen und uns sehr auf die Zeit freuen,
wenn wir uns alle in der Schule wiedersehen. Die Schule ist ohne euch Kinder ganz
schön komisch. Es fehlt das Kinderlachen in den Fluren, Fußbälle, die über den
Schulhof fliegen, Geburtstagsfeiern, vor allem auch Kinder, die nach Kühlpacks
anfragen, die nervige Schulklingel, das gemeinsame Mittagessen, viele schöne
Ausflüge und ganz viel Mehr!
Damit Euch die Zeit nicht so lange wird und Ihr uns nicht vergesst, schreibt und malt
bitte weiter Bilder und Geschichten.
Wenn ihr zurück in der Schule und der OGS seid, werden wir uns eine Menge zu
erzählen haben. Merkt euch alles, was euch beschäftigt, damit wir später darüber
reden können.
Wir wünschen euch alles Gute. Passt auf euch auf und bleibt gesund! Ihr hört bald
wieder von uns. Viele liebe Grüße Simeon Hacker und Henrike Hanau und alle
Lehrerinnen und Erzieherinnen
Noch ein wichtiger Hinweis in dieser angestrengten Zeit für Kinder und Eltern:
Ein „Familien-Stress-Telefon“-als Beratungsangebot in der Corona-Zeit. Die Regionale
Schulberatung Herford bietet für Familien, Kinder und Jugendliche weiterhin eine telefonische
Beratung und Unterstützung verlässlich werktags in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00
Uhr unter der Nummer: 05221 – 28 49 86 0 an. Die Krisennummer bleibt ebenfalls in dieser
Zeit erreichbar. Hier finden Sie außerdem weitere Unterstützungsangebote:
Die BKE berät per Mail oder Chatfunktion sowohl Eltern https://eltern.bke-beratung.de als auch
Kinder https://jugend.bke-beratung.de in schwierigen Situationen.
Die Telefonseelsorge bietet durchgehend und altersunabhängig Beratung an unter:
0800-1110111 oder 0800-1110222116123.
Auf der Homepage finden sich außerdem Angebote zur Mail- und Chatberatung:
www.telefonseelsorge.de
Die Nummer gegen Kummer ist für Kinder und Jugendliche montags bis samstags unter der
Nummer: (ohne Vorwahl) 116 111 von Festnetz und Handy in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00
Uhr erreichbar. Es gibt außerdem die Möglichkeit der Online – Beratung:
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
Für
das
Elterntelefon
der
Nummer
gegen
Kummer
0800–1110550
gilt:
montags bis freitags: 09:00 – 11:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags: 17:00 – 19:00 Uhr

