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An die
Schulgemeinde
der Bonifatiusschule Fulda

Fulda, den 31.03.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das vergangene Jahr, vor allem die letzten Wochen und Tage, haben uns alle in einem Maß gefordert,
wie wir es uns bislang nicht vorstellen konnten. Für Ihre und eure Flexibilität beim Einstellen auf
ständig wechselnde Situationen bedanke ich mich ganz herzlich, da ich aus eigener Erfahrung weiß,
welchen Aufwand das für die eigene Arbeit und persönliche und familiäre Situation bedeutet.
Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften, die Wochenpläne und Materialien für den
Distanzunterricht erstellten, diese per Moodle und Mail verschickten oder als Materialpäckchen zur
Verfügung stellten sowie während der Aussetzung der Präsenzpflicht regelmäßig Videounterricht
durchführten und Kindern und ihren Eltern mit Rat und Tat zur Seite standen, wenn es Fragen gab oder
Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Arbeitsaufträge auftraten.
Ich bedanke mich bei Ihnen liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder so gut wie möglich bei der Bewältigung
der Aufgaben unterstützen, aber auch für Ihr Verständnis bei der Umsetzung neuer digitaler
Lehrformen und hoffe, dass es Ihnen gut gelingt, den Familienalltag, trotz der Einschränkungen und
zusätzlichen Belastungen, abwechslungsreich zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie zusätzlich zu Ihren
„normalen“ Aufgaben die Energie aufbringen, die vorbereiteten Aufgaben mit Ihren Kindern zu
bearbeiten, damit Unterrichtsinhalte gefestigt und nicht vergessen werden.
Und ich bedanke mich bei euch liebe Kinder, dass auch ihr eure Schulaufgaben regelmäßig bearbeitet
und an den Onlinestunden teilnehmt, um die Unterrichtsinhalte gut bearbeiten zu können, damit keine
Lernlücken entstehen.
Ich wünsche allen, die zur Schulgemeinde der Bonifatiusschule Fulda gehören, frohe Ostern, schöne
Ferien und dass jede und jeder gesund bleiben möge und wir nach den Ferien wieder in den
Präsenzunterricht starten können.

Sollte ich während der Ferien neue Informationen des Kultusministeriums erhalten, werde ich sie auf
der Homepage veröffentlichen. Bitte schauen Sie in der zweiten Ferienwoche einfach einmal nach.
Abschließend noch der Hinweis, dass der Unterricht am Donnerstag, 01.04.2021, nach der der dritten
Stunde endet.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre und eure Gesundheit

