
Es wäre leicht
Es wäre leicht, ich könnte fliegen

wie ein kleiner Schmetterling

und auf schönen Blumen wiegen.

Ja, fliegen, und es würde leicht

wie ein kleiner Wind im Frühling

und mit den Bäumen baumeln, vielleicht.
M. B. Hermann



Unterricht nach den Osterferien
Wir können derzeit weder abschätzen, wie der Kreis Minden-Lübbecke bezüglich des 

Präsenzunterrichts nach den Ferien entscheidet, noch, ob das vom Land NRW vorge-

gebene Wechselmodell über die Osterferien hinaus verpflichtend bleibt. Deshalb 

können wir derzeit auch noch keine definitive Aussage zur Organisation des 

Unterrichts ab dem 12. April treffen. Sobald wir entsprechende Informati-

onen vom Kreis und vom Land haben, vermutlich am Ende der Osterferien, 

werden wir Sie informieren. 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Fami-

lien trotz dieser unklaren Lage die 

Ferien genießen.
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Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 

TERMINE

Qualitätsanalyse

 » Und es heißt wieder: „Die 

QA kommt!“ Dieses Mal hat 

sie sich angekündigt für die 

40. KW: 04.10. – 07.10.2021.

Bewegliche Ferientage

 » Freitag, der 14.05.2021  

(unterrichtsfrei)

 » Freitag, der 04.06.2021  

(unterrichtsfrei)

Mündliche Abiturprüfungen

 » Mittwoch, der 12.05.2021 

(unterrichtsfrei) 

Ihre Susanne Burmester
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Osterferien

die vergangenen Wochen und Monate haben uns alle viel Kraft gekos-

tet. Aber wir haben diese Zeit gemeinsam gemeistert. Vielen Dank 

für Ihre Unterstützung an so vielen Stellen und insbesondere für 

Ihre Kinder. Sie haben viel geleistet.

Nun beginnt die Natur zu erwachen, die ersten Blüten treiben und 

die Sonne und das Gezwitscher der Vögel begrüßt uns morgens. Am kom-

menden Wochenende werden die Uhren umgestellt: die Sommerzeit beginnt. 

In „normalen“ Zeiten beginnt damit eine Phase, die geprägt ist durch ein 

intensiveres Miteinander. Wir verlassen die Häuser, treffen uns mit 

Freunden, verbringen die Abendstunden gemeinsam im Garten und lau-

schen dem Gesang der Vögel oder grillen die erste Bratwurst des Jahres.

In diesem Jahr sind wir zu großen Teilen einmal mehr auf uns und unsere 

Familien zurückgeworfen. Der Kreis der Freunde und Bekannten, die wir tref-

fen können, ist beschränkt.

Und dennoch hoffe ich, dass Sie die so schöne Frühlingszeit genießen können 

und neue Kraft tanken. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlings-/Osterferienzeit! 


