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Liebe Eltern,
die letzten Wochen waren sicher für alle Schüler, Eltern und Lehrer in jeder Weise
außergewöhnlich. Niemand von uns hatte Erfahrungen mit einer solchen Situation.
Ich gehe davon aus, dass sicher die meisten ihr Bestes gegeben haben, um den
Schaden zu begrenzen. Ich spreche allen Beteiligten hierzu meinen Dank und meine
Achtung aus.
Wir sind froh über erste Lockerungen im Umgang mit dem Virus und vorsichtig
optimistisch, wenn der Unterricht ein kleines Stück der Normalität näher kommt. Da
wir immer noch die Abstandregelungen und andere hygienische Maßnahmen
einhalten müssen, können wir den Präsensunterricht nur in kleineren Lerngruppen
und nicht, wie gewohnt, in Klassen abhalten. Dies erfordert bzgl. der zur Verfügung
stehenden Lehrkräfte und der Räume zusätzliche Kapazitäten, die uns nicht zur
Verfügung stehen. Es ist uns möglich, ab dem 02.06.2020 weiterhin die
Abschlussklassen in vollem Umfang zu beschulen und für jede Lerngruppe
mindestens einen Unterrichtstag pro Woche mit 6 Stunden durchzuführen. Die
Schüler werden für die übrigen Tage der Woche weiterhin Aufgaben erhalten, die zu
Hause zu bearbeiten sind. Auf der Homepage werden alle wichtigen Informationen
zur Wiederaufnahme des Unterrichts gegeben. Bitte informieren Sie sich zum
aktuellen Stand der Organisation. Mitte Juni, wenn die Abschlussklassen den letzten
Schultag hatten, werden wir den Umfang des Präsensunterrichts erweitern können.
Bitte wirken Sie auf Ihre Kinder ein, sich an die in der Belehrung gesagten Regeln zu
halten. Ab nächster Woche begeben sich alle Schüler direkt vor der ersten Stunde in
Ihren Raum der Lerngruppe und halten sich nicht vorher auf dem Schulhof auf. Ich
weise darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Pausen
erforderlich ist, im Unterricht nicht.
Allen Schülern wünsche ich einen guten Neustart unter veränderten Bedingungen!
Mit freundlichem Gruß
Th. Schmidt
Rektor

