Schöne Osterferien und HERZLICHEN DANK!!!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Schulgemeinde,
in der Vor-Corona-Zeit wäre heute der letzte Schultag der
Abiturientinnen und Abiturienten gewesen. Die Hauptakteure sowie alle anderen Jahrgangsstufen und Klassen - hätten viel Spaß
gehabt, die Schulleitung wäre ob des herrschenden Chaos ins
Schwitzen gekommen, doch am Ende des Tages hätten sich alle
zufrieden zurückgelehnt und auf die Osterferien gefreut…
In diesem Jahr ist alles anders. Die Flure sind leer, Handwerker und
Reinigungskräfte können sich auch vormittags frei in allen
Räumlichkeiten bewegen. Lediglich im Verwaltungstrakt hält ein kleines Grüppchen tapfer
die Stellung – vereinzelt in den verschiedenen Büros und mit ausreichend Abstand
zueinander…
Doch gerade weil in diesem Jahr alles anders ist, möchte ich mit meinem Schreiben der
gesamten Schulgemeinde ganz herzlich Danke sagen:
✓ allen Schülerinnen und Schülern, weil ihr tapfer zu Hause geblieben seid und euch
mutig auf verschiedenen digitalen Pfaden durch den Dschungel der Lernaufgaben
geschlagen habt!
✓ allen Müttern und Vätern sowie allen betreuenden Erwachsenen, weil Sie sich
einer völlig neuen Dimension von „Multitasking“ erfolgreich gestellt haben!
✓ allen Lehrkräften, weil Sie sich in kurzer Zeit in das Stellen von „Lernangeboten auf
Distanz“ (wie das Homeschooling offiziell heißt) eingearbeitet und ihren Schülerinnen
und Schüler auch digital mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben!
✓ allen kreativen Köpfen, weil Sie für die Probleme dieser Zeit schnelle und
pragmatische Lösungen gefunden haben und weiter an entsprechenden
Optimierungen tüfteln!
✓ uns allen! Wir nehmen die Gelegenheit wahr, Verständnis zu zeigen, wenn etwas
nicht auf Anhieb funktioniert. Wir üben uns in Geduld und bleiben gelassen: Es gibt
nun wichtigere Dinge, die im Vordergrund stehen!
Ich wünsche Ihnen und Euch, trotz der schwierigen Zeit und aller Unwägbarkeiten,
erholsame und schöne Ostertage im engsten Familienkreis!
Bleiben Sie / Bleibt weiterhin gesund!
gez. Susanne Krekeler

Und zum Schluss ein paar organisatorische Informationen…
➢ Während der Osterferien werden keine Lernaufgaben gestellt.

➢ An alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 sind heute alle aktuellen
Termine rund um das Abitur per Mail verschickt worden.
➢ Das Schulministerium hat in der heutigen 12. Corona-Schulmail angekündigt, dass
die Schulen am 15.04.2020 per Mail „Informationen zur Ausgestaltung und zum
Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes“ erhalten werden. Dann
erfahren wir hoffentlich, wie und wann wieder Unterricht stattfinden darf.
1. Elterninformation April 2020

