
 

 

Liebe Eltern,          16.03.2020  

Wir haben uns in der Kürze der Zeit gut auf den heutigen Tag und die folgenden Wochen 

vorbereitet. 

Zu Hause für die Schule lernen. 

Die Klassenlehrer_innen Ihrer Kinder informieren Sie jeweils freitags über die neuen 

Lernpakete. Wir erhalten damit eine Grundversorgung.  

Für unsere Jahrgangsstufen gibt es die direkte Kommunikation mit den Fachlehrer_innen 

und ihren Tutor_innen.  Für unsere Abiurient_innen ist es wichtig, dass sie beruhigt in die 

Prüfungen gehen können, die aller Voraussicht nach ganz regulär stattfinden werden.  

Wir lassen unsere Schüler_innen hier nicht alleine, es wird allerdings keine Treffen zwischen 

Lehrer_innen und Schüler_innen geben. Der digitale Austausch und das über Jahre 

eingeübte eigenverantwortliche Lernen werden unsere Abiturient_innen mit einem guten 

Gefühl ins Abitur gehen lassen.  

Es soll niemandem unserer Schüler_innen ein Nachteil durch die gegebene Situation 

entstehen. 

Bitte geben Sie dem täglichen Lernen für die Schule Raum und erhalten Ihren Kindern den 

Rhythmus zum Erarbeiten von schulischen Inhalten. 

Es finden in der Zeit bis einschließlich 19. April keine Prüfungen statt. 

Veranstaltungen. 

Einen großen Teil des schulischen Lebens machen auch all die Veranstaltungen aus, die 

außerhalb des regulären Unterrichts stattfinden. 

Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie Schullandheime, Austausche, Sprachreisen, 

mehrtägige Exkursionen usw. finden nicht statt. 

Unser Musiktheaterprojekt findet nicht wie geplant statt. Wir hoffen, dass man die 

Aufführungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen kann.  

Die Veranstaltungen des Fördervereins, wie etwa die im März anstehende 

Mitgliederversammlung muss später nachgeholt werden. Wir werden sicher dennoch weiter 

gemeinsam zum Wohle der Schule planen. 

Veranstaltungen, wie die Berufsberatung oder andere nur einzelne Klassenstufen 

betreffende, finden ebenfalls nicht statt. 

 



Notbetreuung. 

Für Eltern von Kindern in Klasse 5 und 6, die die Kriterien, wie im Anhang beschrieben, 

erfüllen, gibt es die Möglichkeit, sich bei uns zu melden, um eine Notbetreuung zu 

beantragen, die im Rahmen unserer üblichen Unterrichtszeiten stattfinden könnte. Die 

notwendigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Anmeldebogen anbei. 

Diese Betreuung ist nicht möglich für Kinder, die sich in Quarantäne befinden, bzw. 

Symptome zeigen, die auf den Corona-Virus hindeuten oder bereits bestätigt infiziert sind. 

Öffnungszeiten. 

Das Sekretariat ist zu den üblichen Zeiten allerdings verkürzt bis 15 Uhr täglich bis auf den 

Freitag zu erreichen. 

Bitte sehen Sie von persönlichen Besuchen auf dem Sekretariat ab und nutzen Sie den 

postalischen Weg, bzw. den Briefkasten am Haus, schreiben eine Mail oder rufen an. 

 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass die einschneidende Maßnahme von 

Schulschließungen nur sinnvoll ist, wenn sie wirklich Kontakt zu anderen Menschen, Treffen 

in der Gruppe etc. vermeiden. Bitte unterstützen Sie diesen enormen Verzicht. 

Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich das Türmchen im blauen Himmel erstrahlen und 

doch ist es nicht wie sonst an einem Montag. 

Dieser Frühling 2020 ist ein ganz besonderer, der uns im Gedächtnis bleiben wird. 

Mein großer Wunsch ist, dass es positive Begleiterscheinungen dieses Shut Down an Schulen 

geben wird, und dies hilft, uns zu besinnen und vielleicht auch ein bisschen Muße zu finden. 

 

Ich grüße Sie herzlich – viel Gesundheit und eine gute Zeit 

 

Ihre  

Sylvia Jägersberg   

 

Anhang: 

Brief von Erstem BM Konrad Seigfried 

Kriterien für die Notbetreuung 

Anmeldebogen Notbetreuung 

 


