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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wir hoffen, ihr und Sie habt in der Osterzeit Kraft gesammelt für zwei weitere Wochen Unter-

richt aus der Ferne! 

Denn nun wissen wir es: auf jeden Fall bis zum 4. Mai bleiben die Schulen geschlossen, und es 

geht weiter mit dem „Tele-Unterricht“. Auch danach wird Schule anders aussehen als bisher. 

Nur wenige werden zunächst in eine eingeschränkte Form des gewohnten Präsenz-Unter-

richts zurückkehren können: Nach unserem derzeitigen Informationsstand zunächst nur die 

Kursstufe. Wie das genau aussehen soll, wird uns das Kultusministerium im Laufe der nächsten 

zwei Wochen mitteilen, wir werden die genaue Planung für unsere Schule vornehmen und Sie 

so schnell wie möglich informieren. 

Aber für die nächsten zwei Wochen ist die Lage eindeutig: Wir Lehrerinnen und Lehrer berei-

ten uns vor. Anfang der nächsten Woche werdet ihr erfahren, was wir euch als neuen Unter-

richtsstoff im "Tele-Unterricht" und als neue Aufgaben und Erläuterungen präsentieren wer-

den. Noch eindringlicher als bisher ermutigen wir euch alle, im Fall von Verständnisschwierig-

keiten auch wirklich nachzufragen! Eure Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden euch wieder 

Möglichkeiten schaffen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Und wir ermutigen euch: Tauscht euch 

untereinander aus - auch zu Schulaufgaben! Kleine Missverständnisse lassen sich so oft schnell 

auflösen. Diese Art des Lernens auf Abstand wird uns noch eine Weile begleiten, und wir wol-

len, dass ihr alle davon profitiert. 

Die Klassenlehrerteams werden in der ersten Wochenhälfte Kontakt mit euch und Ihnen auf-

nehmen, sich nach eurem Befinden erkundigen und für Fragen und Anregungen zur Verfügung 

stehen. 

Kein Präsenzunterricht, also auch keine Veranstaltungen mit Eltern: Wegen der Kontaktbe-

schränkungen fallen alle Elternabende und Informationsveranstaltungen der nächsten Woche 

aus. Als Ersatz für die Informationsveranstaltungen finden Eltern und Schüler auf unserer 

Homepage allerdings reichlich Informationsmaterial. Auch die schon lange geplanten Veran-

staltungen wie Sommerkonzerte, Ausflüge, Projekttage und das Schulfest können dieses 

Schuljahr leider nicht stattfinden. 

 

Wir wünschen Ihnen und euch allen, dass Sie die Zeit der Schulschließung und des Fernunter-

richts gut überstehen und gesund bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


