19.03.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser für uns alle außergewöhnlichen Situation werden wir vor besondere
Herausforderungen gestellt. Wir müssen alle gemeinsam das Beste daraus machen, nicht
nur schulisch, sondern auch beruflich und privat.
Binnen kürzester Zeit haben wir eine Lernplattform aufgestellt, wo Aufgaben für das
„Schüler-Home-Office“ zu finden sind. Hier werden wir ständig erweitern, nachsteuern und
auch nachbessern – in dem Maße, wie es im Rahmen unserer Möglichkeiten ist.
Sie, liebe Eltern, können, wenn Sie nicht ihre private Email für die Kommunikation
verwenden wollen, auch eine eigene Mailadresse für ihr Kind bei den verschiedensten
Anbietern einrichten. Bitte teilen Sie diese aber unbedingt dann den Klassenlehrern und
Elternbeiräten ihrer Klasse mit.
Sollte ich schulrelevante Neuigkeiten erfahren, z.B. zum weiteren Verfahren nach den
Osterferien, zum Umgang mit den Haupt- und Realschulabschlussprüfungen, zur
Leistungsfeststellung ab 16.03.2020 usw., werde ich Sie über die Homepage immer zeitnah
informieren.
Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für den wohlwollenden Umgang mit uns. Und ich danke euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr so fleißig im Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen seid und lernt.
Allerdings muss ich auch einen Hinweis aussprechen, den Sie bitte zuhause
kommunizieren:
Für die Zeit der Schulschließung ist der Schulhof für den Aufenthalt gesperrt. Es ist nicht die
Zeit und der Ort, dass hier vermehrt Jugendliche am Abend zusammen kommen und sich
treffen, insbesondere, wenn wir uns alle daran halten müssen, soziale Kontakte möglichst
einzuschränken und zu begrenzen. Dies gilt nicht nur für die gefährdeten Altersgruppen
unter uns, sondern für alle, auch für die Jugendlichen, die bei einer Ansteckung
wahrscheinlich einen milden Verlauf erwarten dürfen. Dennoch bilden auch sie ein
Infektionsrisiko für alle anderen, die mit mehr gesundheitlichen Einschränkungen zu rechnen
haben.
Wir brauchen alle Geduld und Muße, die Komplexität der Ereignisse erfassen zu können.
Ich wünsche Ihnen und euch, dass Sie gut durch diese Zeit kommen und gesund bleiben.
Und ich hoffe, dass wir eines Tages gemeinsam auf diese Krise zurückschauen können mit
dem Wissen, dass wir sie gemeinsam gemeistert und überstanden haben.
Bis dahin von Herzen alles Gute,
Christine Saure
Schulleiterin

