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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

wir blicken auf drei besondere Wochen zurück, die wir uns so wohl nie hätten vorstellen können. Alle unsere Planungen wurden über den Haufen geworfen und wir mussten Abschied
nehmen von vielen Vorhaben, auf die wir uns gefreut hatten. Viele LehrerInnen, SchülerInnen
und Eltern haben große Sorgen um sich und um Familienangehörige.
Dennoch ist es uns gemeinsam mit Ihnen und euch gelungen, die Schule am Leben zu erhalten und wir sind der gesamten Schulgemeinde sehr dankbar dafür! Herzlichen Dank an alle,
die unsere Homepage mit nachdenklichen und lustigen Bildern bereichert haben und noch bereichern werden.
Namentlich möchten wir uns bedanken bei Frau Zwiehoff, Herrn Lusebrink und Herrn Verhoeven als Schulpflegschaftsvorsitzende und bei Sinan Haciibrahimoglu, Claire Dollhausen,
Greta Deserno und Anja Rizzuto als Schülersprecherteam für die zahlreichen Gespräche und
fruchtbaren Rückmeldungen sowie bei den Vorsitzenden des Lehrerrates Herrn Gampp und
Frau Forster.

Informationen zum Unterricht der Q2 nach den Osterferien
Heute erhielten wir die 12. MSB-E-Mail. In ihr stand unter anderem folgendes:
Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes wird den Abiturientinnen und Abiturienten die
Möglichkeit gegeben, sich in der Schule im Rahmen von unterrichtlichen Angeboten auf das
Abitur vorzubereiten. Ein Unterricht nach Stundenplan ist nicht vorgesehen.
Wie diese Vorgabe sinnvoll umzusetzen ist, werden wir beraten, entscheiden und mitteilen.

Distanz- oder Fernunterricht
Wir haben heute lange darüber diskutiert, ob wir die Abfrage zu den technischen Voraussetzungen der SchülerInnen zum jetzigen Zeitpunkt durchführen sollen. Schließlich haben wir
uns dagegen entschieden. Bisher mussten wir für den „Ruhenden Unterricht“ nur Lern- und
Wiederholungsangebote machen. Falls wir nach den Osterferien in den digitalen Unterricht

starten müssen, wird es dazu sicherlich weitere Vorgaben aus dem Ministerium geben. Auf
dieser Grundlage werden wir erst dann weiterplanen und gegebenenfalls auf Sie zukommen.
Grundsätzlich darf SchülerInnen kein Nachteil daraus entstehen, wenn ihnen technische Voraussetzungen zur Teilnahme am Unterricht fehlen.
Wir werden sehen, was benötigt wird und gegebenenfalls für Unterstützung sorgen. Bitte fühlen Sie sich als Eltern nicht verpflichtet, den schulischen Erfolg Ihrer Kinder durch den Ankauf digitaler Endgeräte sichern zu müssen!

Ferien
Unserer Wahrnehmung nach haben die SchülerInnen die vergangenen drei Wochen verantwortungsvoll und fleißig genutzt. Die nun beginnenden Ferien dürfen und sollen zur Erholung
genutzt werden. Wir alle wissen nicht, wie unser Alltag ab dem 20. April aussieht – entspannter wird er wahrscheinlich nicht. Daher tut uns allen eine Atempause gut.

Wir erwarten neue Informationen der Landesregierung ab Mitte der zweiten Ferienwoche und
werden am Donnerstag, den 16. April den nächsten Newsletter auf der Homepage einstellen.

Wir wünschen euch und Ihnen schöne Osterferien!

