
 

 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Lernwirkstatt Inklusion e.V. 

Ostern 2020 

Auch wenn wir das Fest in diesem 

Jahr anders erleben: Die 

Osterbotschaft gilt! Sie unterliegt 

keiner Kontaktsperre, wenngleich sie 

höchst ansteckend ist. 

Für uns Christen ist das Osterfest die 

Vollendung von Weihnachten: Jesus 

ging durch den Tod zum Leben. Der 

Tod ist somit nicht das Ende, sondern der Anfang eines nie mehr endenden 

Lebens. 

Das Osterfeuer in der Osternacht symbolisiert die Kraft, mit der das Leben durch 

die Dunkelheit bricht. All unsere Ostersymbole weisen darauf hin, dass das Leben 

nicht aufhören wird. 

Auch Corona wird – trotz der zahlreichen Todesfälle, die viel Leid über die Familien 

gebracht haben und immer noch bringen – nicht verhindern können, dass das 

Leben obsiegen wird. 

Ostern ist das große Hoffnungsfest. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 

Ihren Familien ein gesegnetes und durchaus auch frohes Osterfest. Bleiben Sie 

gesund und zuversichtlich. 

Ihr Team der Lernwirkstatt Inklusion 

 

 



Corona – jetzt und danach 

Die Lernwirkstatt Inklusion hat auf ihrer Homepage zahlreiche Hilfen, Links und 

Unterstützungsangebote, Anregungen und Gedankenanstöße gesammelt. Wir 

ergänzen ständig weiter: https://lernwirkstatt-inklusion-nl.de/corona-hilfe-fuer-

alle/. 

Aber damit wollen wir es nicht bewenden lassen. 

Wir fragen uns natürlich, wie es „danach“ weitergehen kann. „Danach“ suggeriert: 

Es wird so weitergehen. wie es vor der abrupten Unterbrechung war. Aber das wird 

sicher nicht so sein. 

Deshalb drängen sich jetzt viele Fragen auf: 

 Wie soll es weitergehen? 

 Wie soll es auf keinen Fall weitergehen? 

 Was werden wir in der Zeit danach verlieren und vermissen? 

 Was werden wir gewinnen? 

 Kurzum: Wie können wir unsere weitere Zukunft – wohl mit Corona und seinen Folgen – neu 

gestalten? 

Dazu werden wir den nächsten Tagen einen Blog einrichten (den Link dazu werden 

Sie in der kommenden Woche auf der oben genannten Seite finden), und wir bitten 

Sie heute schon, sich mit Ihren Ideen und Gedanken zu beteiligen. Dieser Blog soll 

schließlich ein Beitrag dazu sein, diese wichtigen Fragen zu beantworten, nicht nur 

für Schulen und Kindertagesstätten, sondern für unser gesamtes soziales, 

gesellschaftliche, politisches, wirtschaftliches und kulturelles Leben. 

Wir haben jetzt die große Chance, unsere Zukunft neu zu 

denken. 

 

 

https://lernwirkstatt-inklusion-nl.de/corona-hilfe-fuer-alle/
https://lernwirkstatt-inklusion-nl.de/corona-hilfe-fuer-alle/

