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Schule in der Coronakrise
Stand 08.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
seit dieser Woche sind nun die Jahrgangsstufen 11 und 12 zumindest teilweise zurück im Unterricht. Das
heißt, dass sich fast 200 Schülerinnen und Schüler und rund 20 Kolleginnen und Kollegen pro Tag im
Schulhaus befinden. Alles in allem hat diese Woche gut funktioniert, allerdings gilt es noch mehr als bisher auf die Abstandsregeln zu achten. Hier geht es nicht anders, als dass ihr als Schülerinnen und Schüler
Verantwortung für euch selbst, aber vor allem auch für andere übernehmt. In der kommenden Woche
beginnen mit der Kommunikationsprüfung am Donnerstag und Freitag bereits auch die ersten Teile der
Abiturprüfung.
Wie ihr / Sie vielleicht in der Pressemitteilung des Kultusministeriums gelesen habt / haben, sollen nach
den Pfingstferien alle weiteren Jahrgangsstufen in einem rollierenden System zurück an die Schule
kommen. Welche Handlungsspielräume den Schulen hier im Einzelnen eingeräumt werden, erfahren wir
wohl erst in der nächsten Woche durch einen Brief der Ministerin.
Um für uns als Schule rechtzeitig eine für alle tragfähige Lösung zu finden, mussten wir aber bereits damit beginnen, organisatorische Modelle zu entwickeln. Wir hoffen, dass wir die wichtigsten Aspekte vorausahnen konnten. Unser weiterer Fahrplan sieht so aus, dass wir euch / Ihnen im nächsten Schulbrief
die organisatorischen Rahmenbedingungen nennen wollen, damit alle genügend Zeit haben, sich darauf
einzustellen. Unmittelbar vor den Pfingstferien wird dann der neue Stundenplan hoffentlich fertig sein.
So ist zumindest der Plan.
Egal, wie das Modell nach Pfingsten im Detail aussieht, es werden wieder viele Schülerinnen und Schüler
an der Schule sein und das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln wird uns allen viel abverlangen.
Auch hier ist es also wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und in der neu gewonnenen Schulzeit
achtsam miteinander umgehen. Das gilt nicht nur für den unmittelbaren Abstand vor Ort, sondern vor
allem auch für die Wertschätzung allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft gegenüber, die an ganz
unterschiedlichen Stellen die großen Herausforderungen, die an uns gestellt werden, gut und verantwortungsbewusst meistern.
Bleibt ihr, bleiben Sie alle gesund.
Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

