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Bersenbrück, den 24.03.2021 

 
 
Ostergrüße 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir alle haben im letzten Jahr gehofft, dass das Osterfest 2021 wieder wie gewohnt gefeiert 

werden kann, leider wissen wir nun, dass dies nicht der Fall sein wird. Wir dürfen uns aber trotz 

aller Widrigkeiten nicht entmutigen lassen, da wir nur gemeinsam diese Herausforderung meis-

tern können. 

 

Ablenkung und Entspannung hilft uns in schwierigen Zeiten, um Kraft für anstehende Aufgaben 

sammeln zu können. Wir haben uns aus diesem Grund dazu entschieden, über die Osterferien 

eine Kunstausstellung in den Fenstern unserer Schule für Sie zu organisieren. Viele Bilder des 

SchoolArt-Teams zeigen sich auf diesem Wege der Öffentlichkeit. Nutzen Sie die Möglichkeit 

bei einem Ihrer Spaziergänge die eindrucksvollen Gemälde, Zeichnungen und Drucke auf sich 

wirken zu lassen. 

Am 07. März ist unser neuer Image-Film auf der Homepage www.von-ravensberg-schule.de 

veröffentlicht worden. Bis zum heutigen Tage haben bereits über 2100 Besucher den Film an-

gesehen. Falls es Ihnen bis jetzt noch nicht möglich war, zu den 2100 Besuchern zu gehören, 

nutzen Sie die kommenden Tage. 

 

Da wir aktuell noch nicht absehen können, wie wir nach den Osterferien am 12. April starten 

werden, lohnt es sich, auf unserer Homepage die aktuellen Miteilungen zu beachten.  

Am 22. und 23. April werden die Klassenleitungen im Rahmen des Elternsprechtages für Sie 

telefonische Sprechzeiten anbieten. Sie werden hierzu von uns am 12. und 13. April die detail-

lierten Informationen zum formalen Ablauf erhalten. Ein Hinweis vorweg: Die Anmeldung für die 

telefonischen Elternsprechtage erfolgen über WebUntis. Sie haben in der Vergangenheit die 

Zugangsdaten von uns bereits erhalten. Sollten Sie die Zugangsdaten nicht mehr griffbereit ha-

ben, melden Sie sich bitte im Sekretariat (05439-808090). Wir werden Ihnen schnellst möglich 

aktuelle Zugangsdaten zukommen lassen. 
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Neben der Anmeldung für den Elternsprechtag ist der Zugang zu WebUntis für Sie auch für den 

Erhalt aller schriftlichen Elterninformationen von größter Wichtigkeit. Wir senden Ihnen regelmä-

ßig aktuelle Informationen über WebUntis zu.  

 

Ich greife meinen Gedanken der Gemeinsamkeit noch einmal auf. Es ist unsere gemeinsame 

Aufgabe, dass die von-Ravensberg-Schule möglichst verlässlich im Szenario B oder A arbeiten 

kann, so dass Schülerinnen und Schüler in der Schule im Präsenzunterricht lernen können.  

Diese Aufgabe schaffen wir aber nur, wenn sich möglichst viele an den freiwilligen Corona-

Schnelltests beteiligen. Wir haben bislang noch keine Tests erhalten. Ich gehe aber davon aus, 

dass sich dies in den Osterferien ändern wird. Je mehr sich freiwillig testen, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, Infektionen frühzeitig zu erkennen, um das Infektionsgeschehen einzugren-

zen und somit den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ruhige Osterfeiertage und dass wir es gemeinsam schaf-

fen, alle Herausforderungen zu meistern. 

 
 
Viele Grüße 
 
Thorsten Peters 
Schulleiter 


