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Mitteilung - 17.03.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir sind gestern in eine außergewöhnliche Woche gestartet. Um das Corona-Virus 
einzudämmen, ist der Schulbetrieb bis zum 29.03.20 ausgesetzt. Wir haben uns gemeinsam 
überlegt, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen und auch müssen. 
 
Unterrichtsangebote für zu Hause 
Wir haben in den letzten Tagen geplant, wie wir unsere Schüler_innen mit Unterrichtsmaterial 
versorgen können. Das Hauptkommunikationsmedium ist die Plattform IServ. Wer sein 
Passwort vergessen hat, meldet sich bitte bei den Tutoren bzw. die Oberstufe bei Frau Brüning. 
In einigen Klassen wird auch der dort vorhandene Klassenelternverteiler genutzt, um 
Informationen weiterzugeben.   
Es haben sich Kommunikationsgruppen der Lehrkräfte in den Klassen-, Jahrgangs- und 
Fachteams gebildet. Die Lehrkräfte haben eine „Digitale Pinnwand“ mit zusätzlichen 
Materialien zur Verfügung gestellt bekommen, die jetzt immer mehr mit Ideen und Inhalten 
gefüllt wird. Das Material ist anders als gewohnt, wir können z.B. kaum auf Arbeitsblätter 
zurückgreifen, weil diese nicht alle Schüler_innen ausdrucken können; die Schulbücher liegen 
zu Hause nicht unbedingt vor. Wir müssen auch damit rechnen, dass digitale Systeme durch 
die derzeitige Situation ab und an überlastet sind. Jetzt ist Kreativität gefragt und es ist für alle 
ein spannender, ungewohnter Prozess, der hier begonnen hat.  
Wichtig ist, dass alle Schüler_innen das Lernen zu Hause ernst nehmen und sich mit Fragen an 
ihre Lehrkräfte wenden. 
 
ESA- und MSA-Prüfungen 
Die mündlichen ESA/MSA-Prüfungen in den Jahrgängen 9 und 10 finden nicht in der 
kommenden Woche statt. Dies betrifft auch die Sprachfeststellungsprüfungen. Herr 
Mansbrügge hat dazu seine bereits seine betreffenden Jahrgänge informiert. 
 
Oberstufe - Klausuren 
Die besondere dynamische Situation bringt es mit sich, dass sich immer wieder geplante Dinge 
verändern können. Die noch ausstehenden Klausuren für den Jahrgang 13 finden bei uns nicht 
in den kommenden zwei Wochen der Schulschließung statt. Frau Brüning hat mit den 
jeweiligen Fachlehrkräften andere Lösungen entwickelt. Die Fachlehrer_innen melden sich 
direkt bei den Schüler_innen, soweit das noch nicht erfolgt ist.  
 
Schulische Veranstaltungen bleiben bis Ende April abgesagt 
Alle schulischen Veranstaltungen sind abgesagt. Dazu zählen Elternabende, Ausschüsse und 
§61-Konferenzen. Auf unsere gut geplante Projektwoche mussten wir nun in dieser Woche 
auch verzichten.  
Wir sagen jetzt schon den Projekttag am 07.04.20 und die Pädagogische Jahreskonferenz am 
22.04.20 ab. Sollte bis dahin der Schulbetrieb wieder aufgenommen sein, wird an diesen 
Tagen regulärer Unterricht stattfinden.  

 
 



  
 
Klassenfahrten und Schüleraustausche  
Der Schüleraustausch mit Rotterdam musste leider abgesagt werden. Die März-Berlinreise 
vom Jahrgang 12 ebenso. Es gelten Reiseverbote für Klassenfahrten in das Ausland bis zum 
Ende des Schuljahres 2019/20. Auch davon sind einige Klassen betroffen. Eine Entscheidung 
über die Durchführung von Inlandsklassenfahrten werden wir noch für die ganze Schule 
treffen.   

Anwesenheit in der Schule und Erreichbarkeit 
Um der Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, ist es geboten, soziale Kontakte auf 
ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen sollen die Schule 
nur betreten, wenn es erforderlich ist (z.B. für die Notbetreuung). Wir haben ein Krisenteam 
eingerichtet, welches aus Frau Brüning, Frau Kallies, Herrn Mansbrügge und mir besteht. Das 
Team tagt zunächst täglich.  Die telefonische Erreichbarkeit des Schulbüros an der Paul-Sorge-
Straße ist im Moment von 9.00 bis 13.00 Uhr gesichert. Der Standort Sachsenweg ist zurzeit 
nicht besetzt. 
 
Aktuelle Informationen 
Auf unserer Homepage finden Sie zwei Links, die zu den Informationen der Schulbehörde 
führen und zeitnah über alle Veränderungen und Maßnahmen informieren. Bitte achten Sie 
besonders auf die Hinweise zu den Rückkehrern aus Risikogebieten.  
 
Wir werden in der nächsten Zeit viele neue Erfahrungen machen. Einiges wird sich finden 
müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation gemeinsam meistern werden.  
Ich wünsche Ihnen und euch für die kommenden Wochen ganz viel Kraft, Geduld und vor 
allem Gesundheit.  
 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 
 


