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Mitteilung zur aktuellen Situation an alle Elternhäuser  
 
Sehr geehrte Eltern der Klassenstufen 5-9, 
 
ergänzend zum Brief an die Schülerinnen und Schüler vom 16.04.20, den Sie 
sicherlich gelesen haben, möchte ich mich noch einmal an Sie wenden.  
 
Sie alle stellen sich der Herausforderung, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen bzw. zu 
unterstützen auch weiterhin. Uns ist bewusst, dass das – je länger die Situation 
andauert – nicht leichter wird. Lassen Sie uns trotzdem das Beste daraus machen. 
Motivieren Sie Ihre Kinder dazu, noch ein wenig durchzuhalten. Das schlimmste 
wäre, zu früh zu beginnen und zu riskieren, dass die Infektionskurve noch einmal 
ansteigt. Schließlich wollen wir doch alle bald wieder Normalität im Alltag. 
 
Ab Montag erhalten Ihre Kinder (außer die Abschlussklassen) also wieder Aufgaben. 
Das Kollegium wird sie wie gewohnt in Lernsax einstellen. Wir bemühen uns um die 
eine oder andere Aufmunterung dabei – sei es mal ein kleiner Film, ein Rätsel oder 
ähnliches - die die Kinder gern nutzen können und sollen. 
 
Ihnen allen ist klar, dass das Schuljahr schnell voranschreitet und immer weniger Zeit 
bleibt, in den Fächern alle Lernbereiche vollständig zu unterrichten. Die Lehrer haben 
es im Blick, haben Sie Vertrauen. Den Kindern sollen aus der Situation keine 
Nachteile erwachsen. Das gilt auch für die Vergabe von Noten. Trotz allem haben 
diejenigen Schülerinnen und Schüler natürlich Vorteile, die bestmöglich zu Hause 
arbeiten. Ermuntern Sie Ihre Kinder auch noch einmal ausdrücklich dazu, Fragen an 
ihre Fachlehrer zu stellen, wenn sie nicht klarkommen. 
 
Das Kultusministerium wird spätestens Anfang Mai die Situation neu bewerten. 
Sobald Entscheidungen getroffen sind, informiere ich Sie. 
 
Sehr geehrte Eltern der Abschlussklassen, 
 
auch Sie haben die Mitteilung der Schule an alle Absolventen sicherlich bereits zur 
Kenntnis genommen. Der Stundenplan ist inzwischen erstellt und im Lernsax 
einsehbar. Daraus ist ersichtlich, dass in der ersten Stunde in allen Gruppen eine 
Belehrung stattfindet. Diese bezieht sich auf das Verhalten im Schulhaus in dieser 
besonderen Situation und zielt ab auf den Gesundheitsschutz von Schülern und 
Lehrkräften. Inhalt ist u.a. die Pflicht zu gegenseitiger Rücksicht und 
Verantwortungsbewusstsein, zum Abstand halten, zum Händewaschen/desinfizieren. 
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Desinfektionsmittel und Seife sind an der Schule ausreichend vorhanden. Die 
Belehrung enthält außerdem die Pflicht zur Einhaltung aller festgelegten Regeln. 
Verstöße werden mit einer Ermahnung geahndet und führen im weiteren Verlauf zum 
Schulausschluss. Ich gehe davon aus, dass unsere Schüler vernünftig genug sind, 
dass wir von drastischen Mitteln keinen Gebrauch machen müssen. Der besondere 
Nachdruck erwächst aus dem Schutz unseres wichtigsten Gutes - der Gesundheit.  
 
Auch Ihnen möchte ich die Sorge nehmen, dass nicht unterrichtete Lernbereiche 
dazu führen, dass Ihre Kinder keinen Abschluss erlangen. Im Vorbereitungszeitraum 
konzentrieren wir uns darauf, dass Ihre Kinder befähigt werden, die Prüfungssituation 
erfolgreich zu bewältigen. Die Jahresnoten werden schnellstmöglich ermittelt. Dafür 
können Arbeiten aus der häuslichen Lernzeit herangezogen werden – es kommen 
noch Noten aus der Zeit der Prüfungsvorbereitung dazu. Im Zweifelsfall wird zu 
Gunsten der Schülerinnen und Schüler entschieden.  
 
Noch ein Wort zum Schülerverkehr: dieser wird ab 20.04.20 wieder vollumfänglich 
aufgenommen. Aufgrund der reduzierten Schülerzahlen ist der Infektionsschutz 
ausreichend umsetzbar. 
 
In der Hoffnung, dass wir gesund bleiben wünsche ich allen Familien ein schönes 
Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 
 
U. Müller 
Schulleiterin 


