
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9,

wir hoffen, ihr habt trotz der durch die Corona-Pandemie entstandenen Unsicherheiten und 
Belastungen angenehme Ferien und schöne Ostertage verbracht und euch zusammen mit 
euren Familien auch erholen können.

Viele von euch haben sich schon gefragt, wie es jetzt nach den Osterferien weitergeht.

Alle Fragen können wir euch noch nicht beantworten, da wir selbst erst nach und nach alle 
wichtigen Informationen bekommen, Dinge in einer solchen Ausnahmesituation oft erst 
kurzfristig entschieden werden können und von aktuellen Entwicklungen in der Krise abhängig 
sind. So können wir im Moment noch nichts sagen zu Klassenarbeiten, Noten usw. Hier wird es 
aber Regelungen geben, die für euch nicht von Nachteil sein werden. So ist z. B. schon jetzt 
klar, dass nach der 6. Klasse niemand "sitzen bleiben" kann und niemand die Schulform 
Gymnasium verlassen muss. Auch als Schule werden wir, wenn wir Entscheidungsspielräume 
bekommen, diese nutzen (z. B. wenn wir die Zahl von Klassenarbeiten verringern können). 
Niemand wird erwarten können, dass ihr in die Schule zurückkommt und dann werden sofort 
Prüfungen und Arbeiten stattfinden!

Ihr habt vielleicht schon gehört, dass ab Donnerstag, den 23.4.2020, zunächst die Jahrgänge 10
und Q2 zurückkommen - aber auch nur für einige Stunden und nur für ihre Prüfungsfächer. Da 
weiterhin alle Bedingungen des Infektionsschutzes gewährleistet sein müssen und alle 
Abstände, die ihr auch sonst einhalten müsst, eingehalten werden müssen, ist das für eine 
Schule schon eine große Herausforderung. Mehr als 10 oder 11 Schülerinnen dürfen nicht in 
einem Raum sein, Wege im Gebäude müssen genau abgesprochen werden, alle dürfen sich nur
während der (eingeschränkten) Unterrichtszeit auf dem Schulgelände aufhalten, Gruppen 
dürfen nicht zusammenstehen usw.

Deshalb hat das Ministerium entschieden, dass zurzeit nur diese beiden Jahrgänge in die 
Schule dürfen. Wann eure Jahrgänge wieder zurück sein werden, wissen wir noch nicht. Auch 
dann wird Schule aber nicht so sein wie vorher. 30 Kinder in einer Klasse sind sicherlich nicht 
möglich, vielleicht müssen wir in Schichten unterrichten oder tageweise. Das weiß aber noch 
niemand - alles wird auch davon abhängen, ob es (weiter) gelingt, das Virus einzudämmen und
die Zahl der Ansteckungen gering zu halten.

Für euch bedeutet dies, dass ihr mindstens in den nächsten zwei Wochen weiterhin auf Distanz
lernen müsst - vermutlich aber länger. Auch danach wird das "Distanzlernen" aber in Teilen 
immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Bei allen Entscheidungen und Planungen - sowohl 
von Seiten des Ministeriums wie von Seiten der Schule - hat der Gesundheitsschutz oberste 
Wichtigkeit. 

Um das Distanzlernen über unsere Kommunikationsplattform IServ weiter verbessern zu 
können, haben wir aus eurer Befragung vor Ostern einige Schlussfolgerungen gezogen, die wir 



versuchen wollen umzusetzen. Wir danken allen, die sich an dieser Befragung beteiligt haben. 
Wir alle befinden uns hier in einem Lernprozess - und auch nach Ostern wird nicht alles perfekt
laufen können. Wir wollen und werden uns jedoch weiter verbessern. Insgesamt gab es aber 
schon sehr viele positive Rückmeldungen von euch und wir freuen uns, dass unsere 
Kommunikationsplattform so stabil läuft und vieles ermöglicht (neu hinzu gekommen ist jetzt 
noch ein Element "Videokonferenz"). Das ist im Land keine Selbstverständlichkeit.

Unter anderem wollen wir in Zukunft gewährleisten, dass ihr nicht zu viele, aber auch nicht zu 
wenige und möglichst abwechlungsreiche Aufgaben erhaltet. Deshalb bekommen die 
Klassenlehrer*innen nun einen besseren Überblick, welche Aufgaben ihr bekommt, und 
können sofort sehen, ob alles passt. Trotzdem bitten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
auch selbst euren Fachlehrer*innen zurückzumelden, wenn ihr zu wenige oder zu viele 
Aufgaben erhalten, wenn ihr etwas nicht versteht, wenn ihr Probleme mit IServ habt, wenn 
etwas nicht so gut läuft - alle Lehrer*innen freuen sich aber auch über positives Feedback! 
Auch wenn ihr keine Möglichkeit habt, mit digitalen Endgeräten (also Smartphone, IPad, 
Notebook, Deskop-PC usw.) zu arbeiten, meldet dies bitte über eure Klassenlehrer*innen 
zurück - wir versuchen dann, Lösungen zu finden.

In der Phase nach den Osterferien werden eure Lehrer*innen auch behutsam anfangen, mit 
euch neue Dinge zu erarbeiten. Immer nur üben und wiederholen wird ja sonst auch auf die 
Dauer langweilig und ihr würdet "auf der Stelle treten". Die Lehrer*innen wissen aber, dass sie 
dabei langsam und vorsichtig vorgehen müssen - und dass Neues aus der Ferne zu lernen 
anders ist als im direkten Austausch in der Schule und im Beisein eurer Freunde und 
Freundinnen. Auch wollen wir jetzt nach den Ferien besser steuern, welche Fächer wie stark 
und wann vertreten sind. Eure Klassenlehrer*innen werden euch das im Einzelnen mitteilen.

Der Unterricht aus der Ferne startet für euch direkt am Montag (20.4.20) nach den 
Osterferien.

Wenn es Neuigkeiten gibt, z.B. wann weitere Jahrgänge in die Schule dürfen, werden wir euch 
sofort informieren. Bitte schaut auch immer wieder auf die Homepage.

Falls ihr Fragen habt, Probleme und Sorgen, zögert auch nicht, euch an unsere 
Beratungslehrer*innen zu wenden. Sie stehen bereit, um euch zu hlefen. Alle 
Kontaktinformationen findet ihr ebenso auf der Homepage.

Bitte zeigt diese Mail auch unbedingt euren Eltern!!!

Nun wünschen wir euch einen guten Einstieg in das - wenn auch immer noch besondere und 
andere - schulische Lernen nach den Osterferien. 

Mit herzlichen Grüßen
Andreas Gather und Jan Busch


