
   Europaschule Bad Oeynhausen 
⬧   Städtische Gesamtschule Sekundarstufe I und II   ⬧ 

 

Danke!  

   

Liebe Schüler*innen, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

hinter uns liegen außergewöhnliche Wochen und Monate. Dabei haben Sie, die 

Erziehungsberechtigten, die Kinder und Jugendlichen, ungeheure Entbehrungen und 

große zusätzliche Belastungen ertragen müssen.  

 

Als EUROPASCHULE Bad Oeynhausen möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie 

bei allen (meistens überraschenden), neuen Maßnahmen vom Land oder des Kreises 

so verständnisvoll, engagiert und im Interesse der Kinder und Jugendlichen gehandelt 

haben. Den Kindern und Jugendlichen gehört größter Respekt, u.a. für die Geduld und 

die nicht immer einfache Einhaltung der Regeln.  

Die Zusammenarbeit aller Beteiligten hat an unserer EUROPASCHULE in der 

gesamten Zeit der Krise in vorbildlicher Weise funktioniert! 

 

In kürzester Zeit haben wir unsere Unterrichtsangebote vollständig digitalisiert. Auf 

dieser Basis haben wir den Schulbetrieb aufrechterhalten können und auch die 

sozialen Kontakte nicht abreißen lassen. Hoffentlich kommt dieses Land mit seinen 

Impfprogrammen endlich „in Gang“, damit unsere Kinder und Jugendlichen nicht noch 

länger als nötig unter eingeschränkten Bedingungen lernen und Sie auf ein normales 

Leben verzichten müssen. 

 

Ich möchte mich auch bei den Eltern bedanken, die sich mit E-Mails an Kolleg*innen 

oder an mich anerkennend über unsere Arbeit geäußert haben. Diese E-Mails 

motivieren uns mehr, als die oftmals anonymen, selten konstruktiv formulierten 

Kommentare in den sozialen Netzwerken.  

 

Nach den Osterferien werden wir nicht mit dem Regelbetrieb starten. 

 

„Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit 

vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis 

einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden“. (Auszug aus der 

SchulMail des MSB NRW vom 25.03.2021) 

 

An der EUROPASCHULE wird es demzufolge wieder einen Wechselbetrieb von 

Präsenz- und Digitalunterricht geben, so wie bis zum Eintritt der Schulschließungen 

Mitte dieser Woche. Wir werden Sie/Euch rechtzeitig über alle Entwicklungen 

informieren.  

 

Wir wünschen Ihnen/Euch ein paar entspannte Tage und vor allem Gesundheit. 

D. Rahlmeyer         26.03.2021 


