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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

noch nie hat sich an der Schule ein Ferienstart so unspektakulär vollzogen wie der in diese 

Osterferien.  Wir vermissen die fröhlichen Verabschiedungen der Schülerinnen und Schüler, 

ihre heiteren „Hurra!“-Rufe oder die netten „Frohe Ostern!“- Wünsche, bevor in die Ferien 

gegangen wird. 

Die Kommunikation spielt sich vorwiegend online ab und die Ungewissheit, wie es weitergeht, 

nehmen wir in die Ferien mit. Immerhin gibt es einen neuen Abiturtermin und die mehrmals 

versicherte Aussage des Kultusministers, dass den Abiturienten durch die Corona-Krise kein 

Nachteil entstehen darf. Und auf diese Zusage dürfen wir vertrauen.  

Liebe Abiturienten und Abiturientinnen, wir wissen, dass ihr in einer schwierigen Situation seid 

und können euch nur ermutigen, zuversichtlich zu sein und die Zeit, die ihr durch die Verschie-

bung des Abiturs gewonnen habt, für Wiederholungen oder Vertiefungen zu nutzen. Wir wis-

sen, dass es schwer ist, sich in einer Phase der Ungewissheit selbst zu disziplinieren ohne gro-

ßen Ansporn der Mitschüler, ohne soziale Lerngruppe und ohne den direkten Austausch mit 

den Lehrkräften. Eure Kursleiter versuchen, euch im Fernunterricht dabei zu unterstützen, auch 

wenn es selbst für sie nicht immer ganz leicht ist. Ich kann euch nur ermutigen: Haltet durch, 

nutzt die Zeit, tauscht euch über die Medien aus, die euch zur Verfügung stehen und nehmt die 

Unterstützung eurer Lehrkräfte in Anspruch. Behaltet den Kopf oben und schaut auf eure Ge-

sundheit. Denn dies ist, das wird uns in dieser Zeit deutlich vor Augen gehalten, das Wichtigste.  

Über die Medien ist bereits angekündigt, dass in der zweiten Ferienwoche Informationen über 

den Schulstart nach den Ferien erfolgen werden und wir werden die Schulgemeinschaft über 

das Elternportal auf dem Laufenden halten. Wir hoffen sehr, dass wir den Unterrichtsbetrieb 

bald wieder in irgendeiner Form aufnehmen können. Wenn es soweit ist, werden wir Lehrkräfte 

zunächst sondieren, wo die Schüler stofflich stehen und eine gemeinsame Grundlage schaffen, 

auf der man sinnvoll weiterarbeiten kann.  

Wir freuen uns schon wieder sehr auf eine Schule voller Kinder und Jugendlicher. 

Auch zu Corona-Zeiten sind wir während der Osterferien wie gewöhnlich erreichbar. Das Sek-

retariat können Sie von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr telefonisch kontaktieren. Fünft- und Sechst-

klässler, deren Eltern in systemkritischen Berufen arbeiten, können auch während der Ferien 

nach Voranmeldung von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. 

Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit sowie viel Geduld und Kraft, diese Zeit gut zu überste-

hen. 

 

Ein frohes Osterfest! 

 

Karin Ulrich 

 


