
  

 

Elternbrief – Osterferien 
 

Liebe Eltern! 

Eigentlich sollten wir Ihre Kinder am heutigen Freitag in die Osterferien entlassen. Doch 

sie sind schon seit drei Wochen bei Ihnen zu Hause! 

Und so stellt die Corona-Pandemie Sie und uns vor nie gekannte Herausforderungen. Die 

Schließung nicht nur aller Schulen, sondern auch der Kitas, Hochschulen, 

Volkshochschulen und anderer Bildungseinrichtungen war und ist ein harter aber 

notwendiger Schritt, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit so zu verlangsamen, dass unser 

Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Es ging und geht um die Rettung von 

Menschenleben. Bei überlasteten Intensivstationen sind nicht nur Corona-Patient*innen 

gefährdet, sondern alle, die Hilfe benötigen. 

Die Fritz-Winter-Gesamtschule ist weiter geöffnet für Kinder, deren Eltern in kritischen 

Infrastrukturen arbeiten und keine Betreuung organisieren können. Von dieser 

Möglichkeit haben bis jetzt weniger Eltern Gebrauch gemacht, als erwartet. 

Für Ihre Kinder organisieren unsere Lehrkräfte mit der von uns geschaffenen digitalen 

Lernumgebung, so gut es geht, Aufgaben und bieten Unterstützung und Feedback – per 

Telefon, Email, Chat oder online. Die Corona-Krise hat uns ins digitale Lernen katapultiert. 

Unsere Lehrer*innen knüpfen entweder an das an, was sie schon zuvor an digitalen 

Möglichkeiten nutzten, oder erarbeiten sich das Lernen mit den Neuen Medien unter 

diesen neuen Bedingungen. Es ist für uns alle eine ganz besondere Herausforderung, die 

wir versuchen bestmöglich mit Ihrer Unterstützung zu meistern. Der WDR ergänzte sein 

Programm und bietet Sendungen für Schüler*innen an - auf der Webseite www.planet-

schule.de, www.wdr.de/schule/digital und in der Mediathek des WDR. Es gibt auch 

weitere, fachbezogene Lernapps oder Simulationen im Internet. Das sollten Ihre Kinder 

nutzen. 

Schulsozialarbeit 

Auf der Suche nach einem offenen Ohr ist die Schulsozialarbeit der Fritz- Winter- 

Gesamtschule weiterhin erreichbar. 

Zögern Sie nicht, das vertrauliche Gespräch mit Frau Sander, zuständig für die 

Jahrgänge 7 bis 10, oder Herrn Silberberg, zuständig für die Jahrgänge 5 und 6, zu 

suchen. Über das Sekretariat 02382 / 54 70 50 sowie über die Emailadressen: 

markus.silberberg@f-w-g.eu oder karin.sander@f-w-g.eu erhalten Sie zeitnah Kontakt. 

Frau Sander ist außerdem von 10 bis 13 Uhr unter der Durchwahl 0 23 82/54 70 544 

erreichbar, außer an den Ostertagen (9. bis 14. April 2020). 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Information der Stadt Ahlen hinweisen: 

http://www.planet-schule.de/
http://www.planet-schule.de/
http://www.wdr.de/schule/digital
mailto:markus.silberberg@f-w-g.eu
mailto:karin.sander@f-w-g.eu


1. In Zusammenarbeit mit freien Trägern hat die Stadt Ahlen die Hotline für Eltern und 

Kinder aufgebaut, die ab morgen (Mittwoch, 01.04.2020) unter der Nummer 02382-

7099410 erreicht werden kann. Die Hotline soll von den professionellen Kräften aus der 

Erziehungsberatung und der sozialpädagogischen Familienhilfe besetzt werden. Es geht 

um Zuhören und Vermittlung von Ideen für die Gestaltung der Familienzeit, Umgang mit 

Spannungen in der Häuslichkeit, Vermittlung von weitergehenden Hilfehotlines und auch 

Telefonberatung, die sich über einige Tage hinziehen kann. Das heißt, v. a. Eltern finden 

hier nicht nur ein offenes Ohr für Gespräche, sondern auch konkrete Hilfen und Tipps für 

Spielmöglichkeiten, Hausaufgaben und vieles mehr. Die Hotline ist (bis auf Weiteres) 

täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr besetzt (mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag). 

2. Eine weitere Hotline ist speziell für Jugendliche eingerichtet worden. Unter der 

Nummer 0163-7428182 stehen ihnen die Sozialpädagogen und SozialarbeiterInnen der 

städtischen Jugendzentren für Gespräche, aber auch für Tipps zur Freizeitgestaltung 

oder andere Themen zur Verfügung. Die Hotline für Jugendliche ist täglich von 16.00 bis 

22.00 Uhr besetzt (ausgenommen sind ebenfalls Karfreitag bis Ostermontag). 

3. Auch für ältere Menschen fallen viele Möglichkeiten der sozialen Teilhabe in der 

Coronakrise weg. Deshalb hat die Stadt Ahlen in Zusammenarbeit mit der Caritas für 

Seniorinnen und Senioren eine Hotline aufgebaut, die von professionellen Kräften aus der 

Seniorenarbeit und sozialpädagogischen Mitarbeitern der Caritas besetzt wird. Jede 

ältere Person kann sich in dieser Zeit melden, egal ob es darum geht, konkrete 

Unterstützungsangebote zu erfragen, oder sich einfach nur zu unterhalten. 

Erreichbarkeit: T. 02382 59193, montags bis freitags von 09:00 bis 16:00 Uhr 

(ausgenommen sind Karfreitag und Ostermontag).  

ZP 10 

Das Schulministerium hat nun auch die neuen Termine für die Zentralen Prüfungen der 

Jahrgangstufe 10 festgelegt, sie werden um 5 Tage nach hinten verschoben und sollen an 

folgenden Tagen stattfinden: 

 Dienstag, 12. Mai 2020: Deutsch 

 Donnerstag, 14. Mai 2020: Englisch 

 Dienstag, 19. Mai 2020: Mathematik 

Abiturtermine 

Das Schulministerium hat inzwischen die neuen Abiturtermine bekannt gegeben. Das gibt 

eine Stück Sicherheit für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 13. Sie finden die neuen 

Termine auf unserer Homepage. 

Schulbetrieb – Ab wann? 

Angesichts der in diesen Tagen noch immer steigenden Infektionsraten weiß ich nicht, wie 

die Fritz-Winter-Gesamtschule einen Schulbetrieb mit mehr als 1.600 Personen unter 

Einhaltung notwendiger Hygienemaßnahmen aufnehmen könnte. Das stelle ich mir sogar 

allein für die Gruppe der 120 Abiturient*innen schon schwierig vor. Was ist, wenn wir 

nach den Osterferien Unterricht für die 13er aufnehmen und es in dieser Gruppe zu einer 

Infektion kommt? Dann müssten alle 13er analog zur bisherigen Praxis für mindestens 

zwei Wochen in die Quarantäne? 

 



Osterferien 

Schüler*innen brauchen auch in Corona-Zeiten freie Zeit ohne Schule und Lernen. In 

vielen Familien bedeutet das auch Entspannung und dies besonders dort, wo Sie, liebe 

Eltern, Home-Office, Betreuung und Ersatzlehrerfunktion parallel meistern. Vielleicht ist 

es für andere Familien eine Zeit, das Lernen mehr zu „strecken“.  

Es gibt aber auch Schüler*innen, die in den Ferien Lernangebote als Strukturierungs-

hilfen benötigen. Für diese Gruppe sind Kontakte zu den Lehrkräften wichtig für die 

Stabilität und den Erhalt eines Stücks von „Normalität“, die hilft, nicht von der 

häuslichen Situation ganz und gar eingenommen zu werden. Die Lehrkräfte und 

Sozialarbeiter sind auch in dieser Zeit ansprechbar. Lernangebote sind grundsätzlich 

aber nicht verpflichtend.  

 

Wir alle müssen unsere sozialen Kontakte auf das notwendige Minimum einschränken – 

auch in den Osterferien! Bitte achten auch Sie weiterhin mit darauf, dass Ihre Kinder zu 

Hause bleiben. Das ist sicher nicht einfach, aber zum Schutz all jener, die den bekannten 

Risikogruppen angehören, unabdingbar. 

 

Lassen Sie uns also alle verantwortungsvoll handeln und das Beste aus der Situation 

machen. 

 

Herzliche Ostergrüße und gute Gesundheit 

 

Alois Brinkkötter - Schulleiter 


