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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

es ist ein sehr ungewöhnlicher Übergang in die Ferien für uns alle. 

Seit drei Wochen ist die Schule nun schon geschlossen und der Kontakt zu den  

Klassenteams läuft über Telefon, E-Mail, Post. Die Klassenlehrer/innen, die 

über die gesamte Zeit der Schulschließung mit Ihnen Kontakt gehalten haben, 

gehen jetzt vom Homeoffice in die Osterferien, einige werden während dieser 

Zeit Notbetreuung übernehmen.  

An letzten Schultagen in der Helen-Keller-Schule singen wir immer gemeinsam 

in der Rotunde unseren Ferienkanon  „Wir wollen Ferien“ und wünschen uns 

allen tolle Ferien und eine gute Erholung.  

Heute bleibt es hier stumm!  

Viele Schüler/innen  und Eltern sagen vielleicht nach drei Wochen 

Schulschließung und zwei weiteren Wochen Ferien:  „Wir wollen Schule“.  

Die ungewisse Situation macht allen zu schaffen und Ihren Kindern fehlen die 

persönlichen Kontakte in der Klasse zu Gleichaltrigen und Lehrkräften.    

Wie die Situation nach den Ferien ist, wissen wir noch nicht. Wir gehen davon 

aus, dass wir  in der zweiten Ferienwoche vom Kultusministerium erfahren, 

wann und wie es weitergeht.  

Bitte informieren Sie sich über die Medien. Wir werden die Informationen auch 

auf unserer Homepage www.hks-oberursel.de veröffentlichen.  

 

http://www.hks-oberursel.de/
http://www.hks-oberursel.de/


 

Dort finden Sie auch Hinweise zur Erreichbarkeit der Schulleitung in den 

Osterferien, falls dies aufgrund eines dringlichen Anliegens notwendig sein 

sollte.     

Wir möchten Sie an dieser Stelle ermuntern, mit anderen Eltern in Kontakt zu 

treten und sich auszutauschen.  Diese außergewöhnliche Situation fordert alle 

sehr,  und gegenseitige Unterstützung ist in dieser Zeit sehr wichtig.     

Die Schulcloud, zu der Sie alle die Registrierungsdaten bekommen haben, 

eignet sich sehr dazu. Es haben sich bereits einige Eltern registriert. Man kann 

sich in der Gruppe aber auch mit einzelnen Personen in Verbindung setzen.  

 

Wir wünschen allen Familien schöne Ferien-und Feiertage! Passen Sie auf sich 

auf und bleiben Sie gesund! Grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich von uns! Wir 

vermissen sie und den Trubel hier in der Schule!  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, auch wenn wir noch nicht genau wissen 

wann das sein wird! 

 

Herzliche Grüße  

 

Susanne Zobel-Unruh 

Schulleiterin    

 

 

Nicole Kramer      

Stellv. Schulleiterin  

 

 

 

 

                                            Blick aus dem Schulleitungsbüro auf unseren blühenden Kirschbaum  


