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03. April. 2020 

Frohes Osterfest 
 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Mitglieder der Schulgemeinschaft Straßkirchen!  
 
Der CORONA-Ausnahmezustand hält uns alle in Atem. Die Lehrkräfte versuchen durch Ihre digitale 
Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen da zu sein und ihnen, ein wenig Alltag und auch 
Lernzeit mit vorbereitetem Material zu geben. Doch jetzt beginnen die „Osterferien“, der schulische 
Aufwand und der strukturierte Tagesablauf fällt bei Vielen weg. Kontaktsperre und 
Ausgangsbeschränkungen bleiben, Sorgen um die gesundheitliche Gefährdung bleiben, ebenso 
materielle Sorgen durch Verdienstausfall und das Problem der Vereinbarkeit von Familie und 
Homeoffice. Dies alles löst bei vielen Menschen eine Belastungskrise aus und bringt alle Beteiligten 
schnell an ihre Grenzen. Bitte geben Sie sich und ihren Kindern eine Auszeit vom Lernen und auch 
von schulischen Anstrengungen. Das Schulamt hat uns gebeten, ihnen eine Adresse nahezulegen, 
wenn sie Fragen oder auch Beratung brauchen. 
Die Familien sollen mit ihren Sorgen und Nöten nicht auf sich allein gestellt sein – die Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Katholischen Jugendfürsorge in Straubing bietet 
professionelle Hilfe an – meist jetzt zurzeit durch telefonische Beratung. Wir können somit dazu 
beitragen, Eskalationen zu verhindern und sinnvollen Alternativen im familiären 
Konfliktmanagement eine Chance zu geben. Es gibt dort Menschen, die da sind, um sie zu beraten, 
mit Ihnen zu sprechen – freiwillig, vertraulich und unproblematisch. (www.beratungsstelle-
straubing.de) 
  

Im Namen des gesamten Kollegiums der Grund- und Mittelschule Straßkirchen möchte 

ich Sie mit diesem Angebot in die wohlverdienten Osterferien entlassen. Das 

Betreuungsangebot für Kinder der bestehenden Berufsgruppen (Notfallgruppe) bleibt 

über die Wochentage der Ferien aufrechterhalten. Verbringen Sie mit Ihren Kindern 

ein paar Ostertage, an denen die Welt draußen vielleicht für ein paar Momente auch 

ausgeblendet wird. Sobald wir eine Nachricht über das weitere Vorgehen nach den 

Osterferien haben, werden wir Sie über die Mailverteiler sofort informieren. Bei der 

derzeitigen Lage kann noch keine Aussage getroffen werden, ob und wann der 

Schulbetrieb wieder regulär aufgenommen wird. Wir bitten dafür um Verständnis. 

 

Ich freue mich Sie und Ihre Kinder baldmöglichst wieder im regulären schulischen 

Betrieb wiederzusehen! Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und  

BLEIBEN SIE GESUND!  

Herzlichen Gruß  

 

 
Martin Mühlbauer, Rektor 
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