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Fastenimpuls vom 03.04.2020 

 

Darum redet und handelt wie Menschen, die nach dem Gesetz der Freiheit 
gerichtet werden. (Jak 2,12) 

Es ist Zeit, nicht nur von Freiheit zu träumen und darüber nachzudenken. Lebe 
die Freiheit ganz konkret, als wäre sie schon da. Fühl dich einfach frei! (Zwei 
Wochen schulfrei) 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Osterferien sind FERIEN!  

Wir haben aus den Rückmeldungen von Eltern, Schülerinnen und Schülern und 
Lehrkräften ganz deutlich den Wunsch nach „echten Ferien“ herausgehört. 

Deshalb werden wir für die Osterferien in den Klassenstufen 5-9 keine ver-
pflichtenden Aufgaben herausgeben. Es könnte sein, dass Ihr Kind einen Tipp 
oder Anregung bekommt, aber nur als freiwilliges Angebot. Die Klassenleiter 
und/oder Fachlehrkräfte laden euch vielleicht ein, im Klassenteam sich auszu-
tauschen und sich online zu sehen. Gerne dürft ihr dieses Angebot wahrneh-
men. Es sind ja doch besondere Ferien und wir möchten euch zumindest 
den Kontakt anbieten. In den 10. Klassen kann es auf freiwilliger Basis Ange-
bote oder Möglichkeiten zur Prüfungsvorbereitung geben. Es liegt aber dann 
ganz bei Ihnen, Euch und den Lehrkräften, ob etwas zustande kommt.  

Die Schule wird an beiden Mittwochen in den Ferien von 10:00 – 12:00 Uhr 
besetzt sein. Im Notfall dürft ihr gerne an die Adresse direktorat@bonareal.de 
eine E-Mail schreiben. Da der Wunsch nach Information in den Ferien deutlich 
in der Umfrage zum Ausdruck kam, werde ich an diesen beiden Tagen wieder 
einen Brief mit Hinweisen zu den aktuellen Entwicklungen an die Schulgemein-
schaft über die üblichen Wege versenden. 
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Schreiben vom 03.04.2020 

Zur Wahlpflichtfächergruppenwahl der 6. Klassen bitte ich Sie mir den Rück-
meldezettel bis Ende der Ferien über Email oder postalisch zukommen zu las-
sen. Ich werde in einem gesonderten Brief den 6. Klassen noch eine kleine In-
formation in einer PP-Präsentation zur Verfügung stellen. Sollten Sie noch Fra-
gen haben können Sie gerne zu den Mittwochsdiensten anrufen. 

Um uns eine Planung für die Notfallbetreuung zu ermöglichen, bitte ich Sie 
sich möglichst zwei Tage bevor Sie diese in Anspruch nehmen, mir Ihren Be-
darf und die Anmeldung über Email zu senden. 

Wir, das Team der Schulleitung, wünschen euch von Herzen, dass ihr die 
Ferien zum Auftanken nutzen könnt und Zeit für euch und eure Familien 
habt. 

 

Wir danken allen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern für ihre 
Mitarbeit, Geduld, die vielen positiven und auch kritischen Rückmeldungen in 
dieser schwierigen Zeit. 

 

Viele herzliche Grüße aus der Schule mit dem Wunsch, dass ihr und eure Lieben 
gesund bleiben! 

 

André Deppenwiese, Schulleiter 


