
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

erst einmal hoffen wir als Schulleitung der Marie Curie Schule, dass es Ihnen gut geht. 

Seit Montag ist die Schule für Abschlussklassen wieder geöffnet und unsere Schülerinnen und Schüler 

halten sich gut an die Hygienevorschriften. Aufgefallen ist uns aber, dass sie sich nach Verlassen des 

Schulgeländes leider sehr oft nicht an die Abstandsregeln halten. Wir können das verstehen, bitten 

Sie aber dringend,  mit Ihren Kindern die Einhaltung der Abstandsregelung im öffentlichen Raum 

noch einmal zu besprechen.  

Wir alle an der Schule freuen uns sehr, dass sich das Gebäude  nun nach und nach mit Leben füllt.  

Nach dem jetzigen Erkenntnisstand  wird ab 11. Mai dieses Jahres die Q1 wieder unterrichtet, ab 

dem 18. Mai werden die 9. und 10. Klassen am Unterricht teilnehmen. Alle weiteren Informationen 

werden wir hoffentlich bald bekommen, um weiter planen zu können. Wir werden Sie diesbezüglich 

immer gleich informieren.  

Wie wir schon im Brief an Ihre Kinder geschrieben haben, läuft jetzt seit etwas über einer Woche der 

verpflichtende Unterricht online bzw. über ein Abhol- und Abgabesystem an beiden Standorten. 

Dank IServ können wir die digitale Beschulung optimieren und freuen uns sehr, dass wir viele 

Schülerinnen und Schüler in das System einpflegen konnten. Ihnen sagen wir vielen Dank für Ihre 

Unterstützung . Da wir im Moment mehr Speicherplatz zur Verfügung haben, läuft IServ inzwischen 

auch morgens flüssig.  

Alle von uns sind Autodidakten, d.h. es gab keinerlei Schulung – weder für die Schülerinnen und 

Schüler noch für das Kollegium. Daher bitten wir um Verständnis, wenn nicht alles gleich zur 

Zufriedenheit klappt. Auch wir müssen ausprobieren. 

Oft kommen Fragen nach dem Umfang der häuslichen Arbeiten. Falls Ihr Kind unter- oder 

überfordert ist und/oder die technischen Voraussetzungen nicht entsprechend gegeben sind, sollte 

sich Ihr Kind  bitte an die entsprechende Lehrkraft wenden und die Situation besprechen.  

Unsere Bitte an Sie ist ausdrücklich, keinen häuslichen Druck zu erzeugen. Die Lehrkräfte haben 

Verständnis. Wir wissen, dass nicht jedes Kind eigenständig lernen kann und dass es auch ansonsten 

unterschiedliche Voraussetzungen zu Hause gibt.  

Wir stellen täglich fest, dass der Präsenzunterricht nie eins zu eins zu ersetzen ist. Deshalb wird die 

nächste Zeit durch Ausprobieren und gegenseitigem Verständnis geprägt sein. Behutsamkeit geht 

über Aktionismus! 

Wir bitten noch einmal um Verständnis, wenn Mails abends und am Wochenende nicht von den 

Lehrkräften beantwortet werden.  

Bitte achten Sie weiterhin auf unsere Veröffentlichungen auf unserer Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund! 

Die Schulleitung der Marie Curie Schule 


