
 

 
 

 

 

 

 

 

   Pegnitz, 06.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kollginnen und 

Kollegen,  

 

 

ich hoffe, dass Sie/ ihr alle gut in die Osterferien gestartet sind/seid. Es liegen 

einige nicht ganz einfache Wochen hinter uns allen und wohl auch noch vor uns. 

Zumindest die Phase bis zu den Osterfereien haben wir alle jetzt mit dem 

digitalen Unterricht geschafft. Ich denke, dass diese erste Etappe von allen gut 

gemeistert wurde.  

 

Ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken.  Ein großes Kompliment 

geht an euch liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr seht gut mit der Situation 

umgegangen seid und die Arbeitsaufträgt der Lehrkräfte fleißig bearbeitet habt. 

Es war bestimmt nicht immer einfach, den inneren Schweinehund 

niederzukämpfen und sich zuhause an den Schreibtisch zu setzen und zu 

arbeiten, wenn kein Lehrer in Sicht ist. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein.  

Bei allen Eltern möchte ich mich bedanken für die große Unterstützung, mit der 

Sie Ihre Kinder und auch den Unterricht durch diese Zeit getragen haben. Ich 

weiß durchaus – auch aus eigener Erfahrung -, dass das für Sie nicht immer 

einfach zu händeln war. Ich danke für Ihre Gelassenheit und Ihre Bemühungen, 

Ihre Kinder immer wieser zu bestärken, unterstützen und zu motivieren.  

Last but not least richte ich meinen Dank an die Lehrkräfte, für die es auch eine 

ungewohnte Situation und eine sehr arbeitsintensive Zeit war. Vielen Dank für 

Ihren Einsatz, Ihre Kreativität und die gezeigte Fürsorge.  

 



Leider kann ich Ihnen/ euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie es 

nach den Ferien weitergeht. Viele Fragen sind offen, auf die wir im Moment noch 

keine Antwort haben: Wann wird die Schule für wen wieder geöffnet? Müssen alle 

Leistungserhebungen nachgeholt werden? Werden Ferien verschoben oder 

verkürzt? 

Antworten auf diese und weitere Fragen sind zurzeit spekulativ. Sobald wir 

belastbare Aussagen aus dem Kultusministerium erhalten, werden wir diese 

natürlich sofort an Sie weiterleiten.  

Ich wünsche Ihnen/ euch allen eine gesegnete Osterzeit!  Feiern Sie das Leben, 

auch wenn es gerade ein bisschen in Slow-Motion abläuft! Aber wir merken doch 

gerade alle, wie kostbar es ist und wie sehr wir uns nach der Freiheit sehnen.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße aus dem Gymnasium Pegnitz,  

Annett Becker 

 


