Liebe Schülerinnen und Schüler,
erst einmal hoffen wir, dass es euch gut geht.
Seit Montag hat die Schule für die Abschlussklassen wieder geöffnet und wir denken, dass der Start
gut gelungen ist. Wir möchten euch dringend noch einmal darauf hinweisen, dass auch außerhalb
des Schulgebäudes eine Abstandsregelung von mindestens 1,5 m gilt. Die Schülerinnen und Schüler,
die jetzt an der Schule sind, haben gesehen, dass das Schulgebäude sich verändert hat, da wir viele
Hygienemaßnahmen treffen mussten. Bitte lest euch die Hygieneregeln gut durch und verhaltet euch
dementsprechend.
Wir finden es schön, dass die Schule sich langsam wieder mit Leben füllt.
Viele andere von euch werden im sogenannten Home Schooling unterrichtet.
Das können wir dank IServ jetzt ziemlich gut organisieren. Wir haben uns sehr gefreut, dass fast alle
Schülerinnen und Schüler sich dort angemeldet haben. Vielen Dank! Das erleichtert uns und euch,
diese Art von Beschulung durchzuführen.
All das sind alles Erfahrungen, die für euch, für eure Eltern, aber auch für eure Lehrkräfte völlig neu
sind. Wir müssen vieles ausprobieren und vieles wird auch nicht gleich klappen. Daraus entstehen
Unsicherheiten. Ihr fragt euch, ob ihr zu viele oder zu wenige Aufgaben bekommt oder vergleicht die
Aufgaben vielleicht mit eurer Parallelklasse und seht Ungerechtigkeiten - wir Lehrerinnen und Lehrer
versuchen das Beste. Wenn ihr Fragen habt, mehr Aufgaben benötigt oder es euch zu viel an
häuslicher Arbeit ist, wendet euch bitte über IServ an die entsprechende Lehrkraft. Das ist
ausdrücklich von uns erwünscht und wir können uns mit euch beraten. Die Lehrerinnen und Lehrer
werden auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und die Lage mit euch besprechen. Wir wissen, dass es bei
jedem zu Hause anders ist und möchten gern auf euch eingehen, damit es euch gut geht. Auch aus
diesem Grund melden sich die Klassenlehrkräfte und die Tutorinnen und Tutoren regelmäßig bei
euch.
Was wir im Moment brauchen, ist gegenseitiges Verständnis und eine gute Kommunikation.
Wenn ihr zu Hause keine gute technische Ausstattung wie z.B. einen Laptop, ein Tablet oder einen
Drucker habt, könnt ihr die Aufgaben in der Schule abholen und abgeben. Es sind Abhol- und
Abgabekisten für euch bereitgestellt. Das haben euch aber eure Lehrerinnen und Lehrer bestimmt
schon erklärt.
Wir freuen uns auf die nächsten Schülerinnen und Schüler, die zu uns in die Schule kommen und
wünschen allen im Home Schooling einen regen Austausch mit ihren Lehrkräften.
Viele Grüße von eurer Schulleitung; bleibt gesund!

