
 

Grundschulverbund  
Hopsten – Schale – Halverde 

 

Franziskus-Schule Hopsten, Am Vogelbusch 15, 48496 Hopsten   

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
aller Standorte 

S t a n d o r t e :  

 Franziskus-Schule Hopsten (Kath. Grundschule) 

Am Vogelbusch 15, 48496 Hopsten 

 0 54 58 / 2 95 
 0 54 58 / 9 80 53 

 Evangelische Grundschule Schale 

Kirchstraße 15, 48496 Hopsten-Schale 

 0 54 57 / 13 70 
 0 54 57 / 93 33 02 

 Marienschule Halverde (Kath. Grundschule) 

Zum Krümpel 5, 48496 Hopsten-Halverde 

 0 54 57 / 12 32 
 0 54 57 / 12 32 
 
@ info@grundschule-hopsten.de 

 www.grundschule-hopsten.de 

 Hopsten, 8. April 2020 

Ostergrüße und aktuelle Informationen 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
momentan erleben wir durch die Corona-Krise alle eine Zeit, in der nichts mehr ist, wie es 
noch vor wenigen Wochen war. Das öffentliche Leben ruht nahezu und auch die Schulen 
sind nun schon längere Zeit geschlossen. Es hat jeden von uns sowohl im beruflichen wie 
auch im privaten Umfeld vor neue Herausforderungen gestellt und jeder und jedem in be-
sonderer Weise Verantwortung und Besonnenheit abverlangt.  
Für alle am Schulleben bedeutet die Situation, dass neue Wege gegangen werden müs-
sen. Durch die Lehrer*innen wurden Möglichkeiten geschaffen, wie unsere Schüler*innen 
zu Hause mit vorbereiteten Lernangeboten arbeiten und üben können. Wir alle hoffen da-
rauf, dass die Maßnahmen den erhofften Erfolg zeigen und sich die Ausbreitung des Virus 
verlangsamen und auf lange Sicht stoppen lässt.   
 
Auch für die Kinder ist es eine schwierige Situation, in der sie vielleicht die Schule, ihre 
Mitschüler*innen und Lehrer*innen vermissen. Bestimmt waren Sie, liebe Eltern, stärker 
als sonst darin gefordert, Ihren Kindern Hilfen und Unterstützung zu bieten und sie auch in 
ihren Nöten, Sorge, Fragen oder Langeweile zu begleiten. Dafür sei Ihnen an dieser Stelle 
herzlich gedankt. 
 
Da wir alle noch nicht absehen können, ob, wann und wie der Unterricht nach den Ferien 
aufgenommen wird, werde ich Sie entsprechend weiterhin informieren. Die Homepage un-
serer Schule beinhaltet ebenso wichtige Neuigkeiten zum Thema.  
 
Während der Osterferien können Sie die Schule jederzeit unter der bekannten Telefon-
nummer (295) erreichen. Die Notbetreuung findet weiterhin statt, ebenso sind die Kol-
leg*innen während der Ferien zu erreichen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, im 
Kontakt zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und aufeinander Acht zu geben. Bei Fra-
gen, Unsicherheiten, Problemen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.   
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„Gesundheit, Liebe und schöne Momente 
sind der wahre Reichtum des Lebens.“ 

 
 
Das Osterfest steht vor der Tür! Ich möchte Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des 
Kollegiums und des gesamten Teams der Franziskus-Schule, ein frohes und schönes Os-
terfest und den Kindern erholsame Ferien wünschen. Schützen Sie sich und bleiben Sie 
gesund! 
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. 
 
 
Herzliche Ostergrüße 
 
 
 
S. Steingröver 
(Rektorin) 
 
 

 


