
 

 

 

 
25. März 2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Tagesheimschülerinnen, liebe Schülerinnen! 
 
 
Hätte uns vor einigen Wochen jemand erzählt, welche rasante Entwicklung Corona nimmt und 

welchen immensen Einfluss dieses Virus auf unser aller Leben gewinnt, wir hätten ihm wohl 

keinen Glauben schenken wollen. Hätten wir nur die geringste Vorstellung gehabt – wir hätten 

uns vielleicht nicht über die Lautstärke in der Lernzeit oder Vokabeln geärgert, wir hätten unsere 

Kreativaktionen für Ostern im Turbo umgesetzt, wir hätten vielleicht manches anders gestaltet… 

Mit Sicherheit hätten wir die Zeit mit Euch Schülerinnen und dem Team bewusster und 

intensiver verbracht, ähnlich wie vor den Sommerferien, wenn die Abschiedsstimmung schon 

ein wenig in die Tage vorher hineinspielt.  

Drei Wochen sind seit unserer Schulschließung bereits vergangen. Wie gerne hätte ich Ihnen 

eine Einladung zum Elternsprechtag oder einen Elternbrief zum letzten Schultag vor den 

Osterferien geschickt, wie gerne hätten wir mit Euch, liebe Schülerinnen, über das ein oder 

andere diskutiert, vieles besprochen, gespielt und gelernt, manche Osteraktion durchgeführt – 

all das, was unseren Tagesheimalltag ausmacht.… Selbst jedes „kritische“ Gespräch wäre 

meinen Kolleginnen und mir lieber gewesen als der derzeitige, irgendwie surreale Zustand. Der 

ganz reguläre Tagesablauf mit allen Höhen und Tiefen fehlt uns wohl ebenso wie Ihnen/Euch. 

Ich kann Ihnen und Euch nur von Herzen wünschen, was wir selbst jeden Tag auf´s Neue 

versuchen: Halten Sie/haltet durch!  

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann leider niemand die weitere Entwicklung einschätzen. Sollten am 

20. April tatsächlich wieder die Schule und das Tagesheim geöffnet werden können, haben wir 

alle eine harte Zeit hinter uns, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt hat. 

Diese zu meistern ist nicht immer einfach. Wir wünschen Ihnen hierfür weiterhin alles Gute! In 

diesem Zusammenhang eine Anmerkung: Selbstverständlich wird Ihnen für die Zeit der 

Schulschließung das Essensgeld erstattet!  

 

Auch wenn ich telefonisch erreichbar bleibe, werden wir uns sicher bis zum 20. April nicht 

sehen. Daher darf ich Ihnen – trotz allem - auf diesem Weg bereits heute auch im Namen 

meines Teams ein möglichst frohes Osterfest wünschen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese 

seltsame Zeit gut überstehen und hoffen, Sie und Euch in naher Zukunft wiederzusehen!  

Bis dahin: Passen Sie auf sich/passt auf Euch auf und bleiben Sie/bleibt gesund! 

 

Mit den besten Grüßen, in Verbundenheit 

Ingrid Kleinlein 

Tagesheimleitung 

Erzbischöfliches Maria-Ward-Tagesheim Nymphenburg 


