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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 

Schüler*innen an der LVR-Schule am 

Königsforst, 

 

 

 

unsere Schule ist nun seit mehr als drei Wochen 

geschlossen. Sie alle haben viel organisieren und sich 

umstellen müssen. Lernen fand zu Hause statt und ihre Kinder sind 

den ganzen Tag da. Gerade Kindern fällt es besonders schwer, dass sie keine Freunde 

treffen oder ihre Großeltern nicht besuchen dürfen. 

 

Die Corona-Pandemie ist über uns hereingebrochen und hat unser aller Leben so schnell 

und umfassend verändert, dass wir es nicht mehr wiedererkennen. Ein unbekanntes Virus 

lässt die ganze Welt stillstehen und es gibt viele unbeantwortete Fragen. Wir sollen zu 

Hause bleiben, damit sich das Virus nicht zu schnell ausbreitet und unser 

Gesundheitssystem allen Menschen helfen kann, bei denen die Krankheit schwer verläuft. 

So eine Situation verunsichert und sie geht einher mit Ängsten und Sorgen. 

 

Zu so einer schwierigen Situation mag das schöne Frühlingswetter gar nicht passen. Doch 

vielleicht ist es gerade richtig so und eine Hilfe für uns. Dass wir nicht verlernen, die 

schönen Dinge wahrzunehmen und den Augenblick zu schätzen.  

 

Die Klassenteams halten zu Ihnen über verschiedene Wege Kontakt. Sie haben 

zurückgemeldet, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr gut ist. Dafür möchten wir uns 

bei Ihnen herzlich bedanken. Uns ist bewusst, dass Sie gerade sehr viel leisten müssen. 

 

Was uns in der Krise zuversichtlich macht, ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen, 

zusammenarbeiten, schwierige Entscheidungen treffen und erklären und sich gegenseitig 

unterstützen. Wenn wir uns weiterhin besonnen und vernünftig verhalten, wird sich unser 

Leben in hoffentlich nicht zu ferner Zukunft stückweise wieder normalisieren können. Nach 

den Ostertagen werden wir durch die Landesregierung neue Informationen erhalten, wie es 

weitergeht und hoffentlich auch, wann wir die Schulen wieder öffnen dürfen. 

 

Wenn Sie Fragen, Ängste oder Sorgen haben, rufen Sie uns bitte an. Unser Sekretariat und 

die Schulleitung sind auch in den Osterferien besetzt (Ausnahme ist das Osterwochenende). 

 

Es ist zwar schön, einige Tage die Ruhe in der Schule zu genießen. Doch wir müssen sagen, 

wir vermissen unsere Schüler*innen, Ihre Kinder, sehr und hoffen auf die baldige 

Wiedereröffnung. 

 

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Geduld, viel Zeit an der frischen Luft und sonnige 

Ostertage mit Ihrer Familie 

 

 

Herzliche Grüße von Ihrer Schulleitung  

an der LVR-Schule am Königsforst 

 

  

Annette Overhoff und Borbála Kaltenbach 


