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Schopfheim, den 02.04.2020 

Sehr geehrte Eltern in Gersbach und Fahrnau,   

 

Osterferien und Notfallbetreuung 

in den kommenden zwei Wochen sind offiziell Osterferien. Für diese Zeit sind keine Aufgaben 

in den Aufgabenplänen vermerkt, und Sie können mit Ihren Kindern den Tag ohne Schul- 

Aufgaben gestalten.  

Notfallbetreuung findet weiterhin in den Osterferien statt, wie mit den betroffenen Eltern 

besprochen.  

 

Situation nach den Osterferien 

Wie es nach den Osterferien weitergeht, wissen wir noch nicht. Falls die Schulschließung 

aufgehoben werden sollte, ist regulärer Unterricht nach Stundenplan ab dem 20.04.2020. 

 

Sollte die Schulschließung aber weiterhin bestehen, findet lediglich die Notfallbetreuung statt.  

Ihre Kinder erhalten dann weitere Aufgaben, die dann abgeholt werden können. 

Wir informieren Sie auf jeden Fall, sobald wir wissen, was sein wird. Voraussichtlich wird eine 

Entscheidung nach den Osterfeiertagen durch das Kultusministerium fallen, die wir dann 

umgehend an Sie weitergeben werden.   

 

Homepage 

Sie können sich auch auf unserer Homepage www.gsfahrnau.de ggf. über die aktuelle 

Situation informieren.  

Es werden auf der Homepage einige Links eingestellt, die wir als Möglichkeit anbieten, um 

z.Bsp. sportliche Anregungen für zuhause zu finden.  

 

Biblisches Erzählradio für Kinder 

Pfarrerin Ulrike Krumm lädt weiterhin immer sonntags von 8 Uhr – 8.30 Uhr zum Erzählradio für 

Kinder ( Freies Radio Wiesental)  ein. An Karfreitag zusätzlich von 16-17 Uhr. Zusätzlich zum 

Erzählen gibt es Orgelimprovisationen von Bezirkskantor Christoph Bogon. Und wichtig: Die 

Sendung kann man danach eine Woche lang in der Mediathek des Radios anhören : 

www.freies-radio-wiesental.de  , Rubrik Mediathek. 
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Osterflyer /Osteraktion 

Über das katholische Schuldekanat haben wir einen Flyer „ Mit Kindern über Ostern reden – 

Osteraktion für die ganze Familie“ -  bekommen, der sich an alle Familien richtet, die zuhause 

Ostern feiern möchten. Vom 1. April an bis Ostermontag wird diese Aktion sein: 

Flyer_Osteraktion_2020 .  Sie finden den Flyer im Anhang.  

 

Erreichbarkeit 

Sie können uns per Mail erreichen,  Dienstmailadressen sind eingerichtet. Falls Sie weitere 

Fragen haben,  können Sie uns ab Dienstag, den 14.04. 2020 vormittags telefonisch  

( Tel.: 3056) erreichen.   

 

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern, trotz allem, eine frohe Osterzeit, die in diesem Jahr ganz 

anders sein wird als zuvor. Es ist nicht möglich mit der Verwandtschaft, mit Oma und Opa  zu 

feiern wie bisher. Das ist besonders für die Kinder sehr schmerzlich, aber dringend notwendig, 

halten Sie durch.   

 

In der Hoffnung, dass wir bald wieder zu einem „normalen Alltag“ zurückkehren können,  

grüße ich Sie und die Kinder ganz herzlich  

 

C. Ströble, Rektorin 
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