
 

Lüdinghausen, 03. April 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 

Drei Wochen ohne Schulbetrieb liegen hinter uns allen. Zweifellos eine besondere Situation: Hier in 

der Schule ist es viel zu ruhig – wir vermissen euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Bei Ihnen 

zuhause wird eine gewisse Routine eingekehrt sein, was das Home-Schooling angeht. Ihre und eure 

Rückmeldungen, was die Aufgaben über unsere Padlets angeht, sind überwiegend positiv. 

Jetzt geht es in die Osterferien, auch wenn es sich nicht richtig nach Ferien anfühlt. Viele von Ihnen 

hatten Reisen geplant, die jetzt nicht stattfinden können. Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotzdem 

eine gute Zeit mit Ihren Familien verbringen können. 

Gerne hätten wir Ihnen jetzt mitgeteilt, wie es nach den Ferien ab dem 20. April weitergehen wird. 

Leider hat das Bildungsministerium dies noch nicht festgelegt. Angesichts der offenen Entwicklung 

der Covid-19-Fallzahlen ist dies auch zu verstehen. Sobald es verlässliche Aussagen gibt, werden wir 

diese auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig. 

Unserer Homepage haben Sie sicher schon entnommen, dass nach einem Erlass des Ministeriums in 

diesem Schuljahr alle Fahrten, Ausflüge etc. abgesagt werden müssen. Dies bedauern wir sehr, auch 

wenn diese Regelung verständlich und auch wohl ohne Alternative ist. Wir hoffen, dass wir (und 

Sie) keine Stornokosten tragen müssen. Sobald wir Klarheit haben, werden Sie von den jeweils 

verantwortlichen Lehrkräften informiert. 

Für den 23. April hatten wir unseren ersten Beratungstag (SELB-Tag) terminiert. Dieser wird in den 

Jahrgängen 5-8 nicht stattfinden, stattdessen haben die Schüler –wenn die Schule geöffnet ist- 

Unterricht. Für die Jahrgangsstufe 9 werden wir den SELB-Tag wegen der Laufbahnberatungen wie 

geplant durchführen.  

Während der Ferien wird es keine neuen Aufgaben geben. Eine „lernfreie Zeit“ ist auch und gerade 

in dieser Zeit sinnvoll. Fällt Ihnen „die Decke auf den Kopf“? Unsere Schulsozialarbeit ist auch 

während der Schulschließung für Sie erreichbar. Einen ersten Kontakt stellen Sie bitte per Mail 

unter schulsozialarbeit@sekundarschule-luedinghausen.de her. 

Ihnen und euch allen wünschen wir für die nächsten Wochen Gesundheit, Gelassenheit, gute 

Nerven in Konfliktsituationen und viele schöne Momente im Kreise der Familie. Wir hoffen, euch 

bald in der Schule wiederzusehen und freuen uns darauf. 

Im Namen des gesamten Sekundarschul-Teams 

 

Mathias Pellmann 

(Schulleiter) 


