
 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

inzwischen haben die Osterferien begonnen. Die letzten drei Wochen waren für uns alle eine große 

Herausforderung. 

Ich danke allen Schülerinnen und Schülern dafür, dass ihr an euren Aufgaben gearbeitet habt und 

dass ihr die neuen Wege des „Lernens in anderer Form“ mit uns gegangen seid. 

Ich bedanke mich auch bei allen Eltern und Erziehungsberechtigten dafür, dass Sie Ihre Kinder in 

dieser ungewöhnlichen Zeit bestmöglich unterstützt haben und ihnen Zuversicht vermittelt haben - 

auch wenn sie selbst oftmals genug eigene Sorgen und Nöte hatten. 

Und ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die sich sehr flexibel auf die neue 

Situation eingestellt haben und die neue „Unterrichtssituation“ sehr engagiert gestaltet haben. 

 

Wir wissen noch nicht, wie es nach den Osterferien in dieser besonderen Situation weitergehen 

wird. Am 15. April sollen wir seitens des Ministeriums für Schule und Bildung diesbezügliche 

Informationen erhalten, die ich dann unmittelbar auf der Schulhomepage veröffentlichen und über 

die Klassenlehrer/innen an Sie und euch weiterleiten werde. 

 

Nach den drei Wochen des „Distanzlernens“ würden ich mich freuen, wenn wir nach der 

Elternbefragung auch von den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung zu den Erfahrungen 

dieser neuen und bislang ungewohnten Form des Lernens bekommen würden. 

Ich sende Ihnen und euch deshalb einen Link zu einer weiteren kleinen Umfrage, die sich diesmal in 

erster Linie an die Schülerinnen und Schüler richtet: 

 

https://app.edkimo.com/survey/schulerfeedback-distanzlernen-wahrend-der-

schulschliessung/famepour 

Feedback-Code: famepour 

von-Vincke-Schule Soest · LWL- Förderschule 

Hattroper Weg 70 · 59494 Soest 
 

 

 

 

 

 

 

Montag-Freitag 8.00-12.00 Uhr 

 

Servicezeiten: 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Andreas Liebald 

 

Tel.:  02921 684-121 

Fax:  02921 684-269 

E-Mail:  andreas.liebald@lwl.org  

von-Vincke-Schule Soest 
LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen 
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Öffentliche Verkehrsmittel: ab Bahnhof mit Taxi 

 

 

Konto der LWL-Finanzabteilung: 

Sparkasse Münsterland Ost · BLZ 400 501 50 · Konto-Nr. 409 706 

IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06 · BIC: WELADED1MST 
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Es wäre schön, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler an der Befragung teilnehmen 

würden und wenn die Eltern den Kindern bei Bedarf (technische) Unterstützung geben könnten. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen nun erholsame Ferien und schöne Ostertage. 

Das Kollegium der von-Vincke-Schule freut sich sehr darauf, euch möglichst bald wieder gesund in 

der Schule zu sehen. 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund / bleiben Sie gesund 

Andreas Liebald 

(Schulleiter) 


