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Köln, den 26.06.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Eltern! 

 

 

In der letzten Schulkonferenz haben die beteiligten Gremien beschlossen, einen gemeinsamen 

Brief an die gesamte Schulgemeinde zu verfassen: 

 

 

Für uns alle geht mit dem heutigen Tag ein denkbar ereignisreiches Schuljahr zu Ende. 

Mit der Corona-Pandemie haben wir von der Schließung der Schulen bis jetzt eine sich stetig 

ändernde Schulwelt durchlebt. 

 

In vielen gemeinsamen Anstrengungen haben wir uns den neuen Herausforderungen des Ru-

henden Unterrichts und des Distanzunterrichts gestellt und auch der sich aus der neuen Situati-

on ergebenden Notwendigkeit einer vermehrten und intensiveren Kommunikation. Die geän-

derten Lernbedingungen, die den Unterricht in der Schule nicht mehr in gewohnter Weise zuge-

lassen haben, ließen uns nach neuen Wegen suchen. Die besondere Situation der Pandemie hat 

Unterrichtsszenarien erzeugt, für die alle Beteiligten weder Vorbilder noch Handlungsmuster 

hatten. 

 

„Homeschooling“ und „Hometeaching“ erforderten neue Umgehens- und Verfahrensweisen 

sowie ein gesteigertes Maß an Verständnis füreinander und von allen Beteiligten. Digitalität im 

Lernen verlangt erkennbar mehr als nur einen Computer zu besitzen und das Internet zur Ver-

fügung zu haben. Deshalb arbeiten wir weiter gemeinsam an der Behebung von Schwächen und 

entwerfen neue Formen des Unterrichts, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein erfolgrei-

ches Lernen zu ermöglichen.  

Nicht zuletzt deshalb wird sich das Kollegium noch in den Sommerferien voraussichtlich meh-

rere Tage früher wieder in die Schule zurückbegeben, um sich auf das neue Schuljahr unter den 

besonderen Bedingungen einzustellen. 
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Uns ist erneut bewusst geworden, wie wichtig die personale Begegnung von Lehrenden und 

Unterrichteten ist. Hier hat die Corona-Situation den Blick dafür geschärft, welchen besonderen 

Schatz das scheinbar Alltägliche darstellt – wenn es denn einmal fehlt. Wenn Lehrerinnen und 

Lehrer einerseits und Schülerinnen und Schüler andererseits sagen, dass sie einander vermis-

sen, ist dies ein Ausweis gelungener Beziehung. 

 

Wir haben aber auch gelernt, dass wir nun über digitale Hilfsmittel verfügen, die das Lernen 

verbessern und intensivieren können. 

 

 

Auch nach einem erfolgreichen Überstehen der Corona-Zeit wird sich die Schule von morgen 

wesentlich von der vor dem 13. März 2020 unterscheiden. 

 

 

Für das kommende Schuljahr werden wir, Lehrerinnen wie Lehrer, Schülerinnen wie Schüler 

und Eltern, uns gemeinsam auf weitere Grenzsituationen vorbereiten. Außerdem wollen wir die 

neu eröffneten Möglichkeiten des digitalen Unterrichts nutzen, um schulisches Lernen zu ver-

bessern und weiterzuentwickeln.  

 

 

In diesem Sinne gilt unser Appell:   

 

Lassen Sie uns auch die Herausforderungen des neuen Schuljahrs gemeinsam angehen!  

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Meinolf Arnold Thomas Gampp Claire Dollhausen     Dalita Zwiehoff 

     Schulleiter         Lehrerrat    Schülervertretung  Elternpflegschaft 

 


