
INFO-BRIEF NR. 16      - 2019 / 2020 -

3. April 2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

zum Ende dieses besonderen Schuljahresabschnitts ohne Schulbesuch melde ich mich noch

einmal bei allen Beteiligten, 

x um mich zu bedanken für die Geduld am Anfang - es hat ja doch einige Tage gedauert, bis

die Kommunikation über den Messenger lief.

x für die nach meiner Einschätzung konsequente Umsetzung des distance learning in allen

Klassen und Jahrgängen.

x für den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen bei der Vorbereitung und Begleitung der Schü-

lerinnen und Schüler.

x für den Einsatz der Eltern als Betreuer zuhause.

Ich ahne, was Sie alle gemeinsam zuhause neu lernen mussten; vielleicht ist das eine oder

andere auch bereichernd gewesen und kann einen neuen Zusammenhalt in der Familie be-

gründen. Besondere Herausforderungen können auch neue Chancen sein - dennoch weiß ich,

dass nicht alle dies so sehen können, weil sie unter großem Druck und großer Belastung stan-

den und immer noch stehen. 

Gehen Sie jetzt bitte soweit möglich in den Ferienmodus - die Schülerinnen und Schüler dürfen

- ja müssen - spüren, dass auf eine Zeit der Arbeit jetzt eine Zeit der Erholung und der freien

Zeit kommt. Haben Sie, liebe Eltern, kein schlechtes Gewissen, wenn nicht alle Aufgaben aus

den letzten Wochen erledigt werden konnten; geben Sie Ihren Kindern auch frei von der Schu-

le! 

Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es nach den Osterferien weiter geht, ob wir alle Schüle-

rinnen und Schüler zu einen Zeitpunkt wieder in der Schule versammeln, ob es eine schritt-

weise, stufenweise Normalisierung des Schulbetriebs geben wird - Sie dürfen sicher sein, dass

wir alle lange unter dem Eindruck der Ereignisse stehen werden und niemand einfach so zum

Business as usual zurückkehren wird. Es wird definitiv keine Klassenarbeiten und Klausuren in

der ersten Woche nach Beginn des Unterrichts geben - wann immer das sein wird!

Wir erwarten Entscheidungen zum Schulunterricht für die Zeit nach dem 19.4.2020 in der

Woche nach Ostern; wenn sich am Dienstag und Mittwoch nach Ostern - so die Ankündigun-

gen - die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zusammenschalten, werden Entscheidun-

gen getroffen und danach auch veröffentlicht werden.

Deshalb bitte ich Sie, ab Mittwoch, 15.4. und Donnerstag 16.4. sowohl den Messenger als

auch Ihre Mailpostfächer im Blick zu haben: Sie werden von uns sobald als möglich mit den für

uns relevanten Nachrichten versorgt!



Ich bitte Sie weiter um Geduld, um Vertrauen gegenüber den Entscheidungsträgern, um Mut,

sich einzusetzen für solidarisches und gesundheitsförderndes Verhalten und um Unterstützung

für alle, die sich zur Zeit für das Gelingen unseres Alltags einsetzen!

Ich wünsche Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen - für die Schulleitung -

Berthold Lannert 


