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Die Kraft spüren 

In der Stille die Kraft spüren, 
im Vertrauen geschehen lassen 

wie die zarten Knospen im Frühling, 
die alle Kraft in sich tragen, 

um zu etwas ganz Grossem zu werden. 
 

In der Liebe die Kraft spüren, 
die der Himmel dir täglich schenkt 

und der Boden, der dich trägt und nährt. 
 

Im Vertrauen die Kraft spüren 
ohne den Weg zu kennen, 

einfach die Augen offen halten, 
um den ganz eigenen Weg zu sehen 

und ihn mit Mut zu gehen. 

Monika Minder 

 

Hüllhorst, den 01.07.2021 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

seit nunmehr 15 Monaten ist alles anders: Der Winzling Corona hat unsere große 
bunte Welt durcheinandergebracht. 

Beeinträchtigungen gab es für uns alle: im Familienleben, beim Treffen mit 
Freunden, bei Sport und Spiel im Verein, im alltäglichen Leben. 

Für den Schulbetrieb gab es vielerlei zu berücksichtigen: zunächst einmal durften 
wir nach den Sommerferien in voller Klassenstärke in die Klassenräume, dann war 
nach den Weihnachtsferien Homeschooling angesagt, um ab Ende Februar einen 
täglichen Wechsel der Lerngruppen im Schulgebäude zu organisieren. Schließlich 

https://www.lebensweisheiten.net/lebensweisheiten/kraft.html


gab es ab Mai endlich die Freigabe wieder für vollen Unterricht gemeinsam mit 
allen Kindern in den Klassen. 

Neben der Unterrichtsorganisation waren noch die Maskenpflicht und die 
Testungen in den schulischen Alltag einzubinden. 

Meistens gab es die Vorgaben des Landes kurzfristig vor dem Wochenende, aber 
immer mit der Maßgabe, dass Schule ab montags dann die entsprechenden 
Maßnahmen umsetzen sollte. Das erforderte von allen Beteiligten – von Euch 
Kindern, Ihnen als Eltern, unserem Betreuungspersonal und uns als Lehrkräften – 
ein hohes Maß an Flexibilität. 

Aufgrund der Vorgaben des Landes konnten wir in diesem Schuljahr leider nicht 
die vielen schönen Aktionen wie gewohnt durchführen: es gab keine 
Bundesjugendspiele, keine Schulanfängeraktionen, keine Weihnachtsfeiern. 
Kurzum, das schulische Leben war weitgehend reduziert auf den Unterricht. 

Zusätzlich haben wir auch hier Einschränkungen erfahren: das andauernde Lüften 
der Klassenräume, Unterricht mit Mütze, Schal und Handschuhen, im 
Musikunterricht durfte nicht gesungen werden, der Schwimmunterricht war 
ausgesetzt und im Sportunterricht sollten Masken getragen werden, weswegen 
wir verlängerte Pausen und mehr Bewegungszeiten in den Unterrichtstag 
integriert haben. Erst in den letzten Wochen entspannte sich die Situation, so 
dass wir Unterricht wieder weitgehend normal durchführen durften. 

In dieser Woche gab es die Zeugnisse, wie jedes Jahr. Doch wie bereits im letzten 
Jahr zu dieser Zeit haben wir uns lange beraten, was wir bewerten können, wie wir 
bewerten können, wie wir mit dem umgehen, was die Kinder zu Hause - mit Ihrer 
Hilfe und Unterstützung - geleistet haben. Doch nicht nur die Leistungen hatten 
wir bei unseren Beratungen im Blick, sondern auch das Arbeits- und - insbesondere 
- das Sozialverhalten unserer Kinder. Das gemeinsame Lernen der Kinder in den 
Klassen war und ist nach wie vor stark geprägt von den fehlenden Sozialkontakten 
während der Lockdown-Phasen, was sich auch im gemeinsamen Tun im Unterricht 
wieder spiegelte. Unser von Regeln und Ritualen geprägtes Schulleben half den 
Kindern weitgehend dabei, sich im System Schule wieder zurechtzufinden. Wir 
hoffen sehr darauf, dass das neue Schuljahr mit gelebter Normalität bei dem 
anknüpfen kann, was wir bis jetzt erreicht haben.   

Letztendlich hat das Ministerium Vorgaben festgelegt, die uns Lehrern geholfen 
haben, jedem Kind ein Zeugnis zu schreiben, denn es fehlen insgesamt über sechs 
Wochen Unterrichtszeit, in denen wir die Kinder nur aus der Ferne begleiten 
konnten, in denen wir nicht erleben konnten, wie Ihre Kinder lernen. Als das 
gemeinsame Lernen wieder erlaubt war, brauchten zunächst einmal alle ihre Zeit, 
um sich in der Schule erneut zurecht zu finden. Denn auch während des 
‚Präsenzlernens‘ mussten wir immer wieder neue Vorgaben des Ministeriums 
umsetzen, um allen Beteiligten größtmöglichen Infektionsschutz zu bieten. 



Die letzten Unterrichtswochen vor den Sommerferien waren geprägt von den 
Hygienemaßnahmen, dem wiederholten Händewaschen, dem Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Schulgebäude; Ängste, Sorgen und Unsicherheiten waren 
immer wieder Bestandteil des schulischen Morgens. 

Doch trotz all dieser Beeinträchtigungen möchte ich allen Kindern an dieser Stelle 
ein Riesenlob aussprechen: Alle unsere Schulkinder haben jede noch so kleine oder 
große Veränderung, jede neue Maßnahme toll umgesetzt und gemeistert, egal ob 
es das Tragen der Masken, das fast tägliche Testen oder das Bewältigen der 
Homeschooling-Aufgaben war. Ich bin riesig stolz auf Euch! 

Die Verabschiedung unserer vierten Klassen findet in diesem Jahr mit reduzierter 
Beteiligung der anderen Klassen statt. 

Nach den Vorgaben des Ministeriums (genauer nachzulesen in der Schulmail vom 
30.06.2021) soll nach den Sommerferien alles weitgehend wieder so laufen, wie wir 
es bis zum 13. März 2020 gewohnt waren – doch noch immer unter Beibehaltung 
der verordneten Hygienemaßnahmen. 

Ich wünsche Euch Kindern, Ihnen als Eltern sowie allen anderen Schulbeteiligten 
wunderbare, kraftschöpfende und vertrauensvolle Sommertage, wenngleich auch 
dieser Sommer wieder anders sein wird. 

 

Bleiben Sie gesund, 

 

Gudrun Upheber 

 

https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-neue-schuljahr-20212022
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