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Liebe Eltern, 

seit nunmehr einer Woche dürfen Ihre Kinder die Schule nicht mehr besuchen und wir mussten uns 

eine Möglichkeit überlegen, wie wir die Zeit möglichst effektiv für den Lernfortschritt aller Schülerin-

nen und Schüler nutzen können. Die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern erfolgt nun 

hauptsächlich über den Messengerdienst von Untis, aber auch über Mailkontakt oder Telefon. Hier 

sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte achten Sie darauf, dass 

• die Kommunikation tatsächlich funktioniert, 

• Ihr Kind einen geregelten Tagesablauf hat, in dem die Schule einen angemessenen Platz erhält, 

• sich Ihr Kind auch in gebotenem Maße mit schulischen Aufgaben befasst. 

Scheuen Sie sich nicht, selbst mit dem Fachlehrer oder dem Klassenlehrer in Kontakt zu treten. Wir 

sind für Sie und Ihre Kinder in allen schulischen Anliegen Ansprechpartner. 

Wir wissen auch noch nicht, ob und in welcher Form der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder 

aufgenommen werden kann. Ebenso unvorhersehbar sind die geplanten Veranstaltungen für und mit 

Eltern: 

• Die Klassenpflegschaftssitzungen wurden zunächst einmal verschoben auf die drei Tage un-

mittelbar nach den Osterferien: Mo., 20.04.2020 – Mi., 22.04.2020. 

• An diesen Tagen würden dann auch in Klassenstufe 5, 7 und 10 die Information zu den Wahlen 

vorab stattfinden. 

• Da auch dieser Termin nicht mit Sicherheit gewährleistet ist, erhalten alle Eltern die wesentli-

chen Informationen zu den Sprachen- bzw. Profilwahlen in digitaler Form zu Beginn der nächs-

ten Woche. 

Eltern aus Klassenstufe 10 verweise ich auf den „Leitfaden Abitur 2022“, den Sie auf der Seite des 

Kultusministeriums finden können. Bei auftretenden Fragen können Sie sich gerne an die verantwort-

lichen Kolleginnen und Kollegen oder die Schulleitung wenden. 

Was bereits feststeht, ist, dass sämtliche außerunterrichtlichen Veranstaltungen für den Rest des 

Schuljahres nicht stattfinden dürfen. Dies betrifft alle bereits geplanten Klassenfahrten, Ausflüge, Ex-

kursionen und leider auch unsere traditionellen Konzerte zum Schuljahresende. Wir hoffen, im folgen-

den Schuljahr alles nachholen zu können, momentan steht aber die Gesundheit von uns allen an erster 

Stelle und wir halten uns darum strikt an die einschneidenden Regelungen. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


