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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hoffentlich konntet Ihr in den vergangenen zwei Wochen ein paar schöne Tage mit Euren Familien 

genießen und das gute Wetter nutzen. Von vielen von Euch haben wir bereits gehört, dass sie sich auf 

den Schulstart und ihre Freunde und Freundinnen freuen. Bestimmt habt Ihr bereits durch die 

Nachrichten oder auch Eure Eltern mitbekommen, dass die Schule nach den Osterferien nicht so 

starten wird, wie wir es gewohnt sind.  

In diesem Jahr ist einfach alles anders. 

Für uns und Euch heißt das in den kommenden Wochen konkret, dass zunächst nur der Abiturjahrgang 

zur Schule kommen wird. Die betroffenen Q2 Schüler erhalten eine gesonderte Information. 

Alle anderen Schüler werden ab Montag, dem 20.4.2020, wieder durch die Klassenlehrer*innen 

und/oder Fachlehrer*innen mit Aufgaben versorgt. Ab dem 4.5.2020 wird dann die Q1 auch im 

Schulgebäude beschult Dann werden nach und nach auch alle anderen Schüler*innen wieder in  der 

Schule begrüßt werden können. Es für keinen Jahrgang Unterricht nach Stundenplan geben. 

Unterrichtsphasen in der Schule und zu Hause werden sich abwechseln. Das verlangt auch eine hohe 

Eigenständigkeit und Selbstverantwortung. Über die zeitlichen Abläufe informieren wir Euch, sobald 

wir mehr wissen. 

Zunächst halten wir unser bereits gewohntes System bei. Ihr bekommt montags und mittwochs per i-

serv Aufgaben für die restliche Woche. Wir haben festgestellt, dass Ihr inzwischen gut mit i-serv 

umgehen könnt und dass dieser Kommunikationsweg gut funktioniert. Das freut uns sehr und wir sind 

stolz auf Euch, dass Ihr die Situation bisher so gut gemeistert habt. Bestimmt wird es auch in Zukunft 

gut funktionieren. 

Wir werden Euch auf dem Laufenden halten, wie es weiter geht.  

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

 

gez. Reinold Mertens                      gez. Sabine Drübert  gez. Kirsten Dicke 
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