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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Seit dem 21.4.2020 haben die ersten schriftlichen Abiturprüfungen auch an unserer Schule
und in mehr Räumen als sonst üblich stattgefunden, bis zum 5.5.2020 folgen alle weiteren
Abitur-Klausuren. Bisher gibt es keine besonderen Vorkommnisse, alles gut soweit.

Wie angekündigt, möchte ich Ihnen und euch die nächsten Informationen zu „Schule in
Corona-Zeiten“ geben:
 Die in den Medien verkündete schrittweise „Öffnung der Schulen für die Jahrgänge 9,
10 und 13 ab 27.4.2020“ bedeutet in der Praxis an unserer Schule, dass wir in diesen
Jahrgängen die angeordneten schriftlichen Prüfungen durchführen. Wir wollen damit
sicherstellen, dass SchülerInnen und MitarbeiterInnen gesundheitlich so sicher wie
möglich sind, wenn sie wieder in die Schule kommen.
 Auch weiter und bis zum 12.5.2020 bleiben wir bei dieser Regelung, denn inzwischen
ist bekannt, dass auch die schriftlichen Prüfungen zum Ersten Schulabschluss (ESA:
5., 7. und 11.5.) und Mittleren Schulabschluss (MSA: 6., 8. und 12.5.) stattfinden
sollen.
 Wir gehen davon aus, dass die Klassen- und FachlehrerInnen euch mit dem
bisherigen Unterricht gut auf diese Prüfungen vorbereitet haben.
 Die eingerichtete Notfallbetreuung wird gut angenommen und von uns stetig
ausgebaut. Bitte sprecht, sprechen Sie hierauf ggf. die KlassenlehrerInnen an.
 In der Schule bereiten wir gerade vor, dass wir die für alle ungewohnten neuen Regeln
zum Abstand und zur Hygiene im künftigen Schulbetrieb berücksichtigen.
Sicher ist: auch nach den Maiferien (ab 25.5.2020) wird es für die Schule keine Rückkehr zu
dem Alltag geben, den wir alle gewohnt waren. Die „neue Normalität“ wird aus einem
Wechsel zwischen einem Unterricht in kleinen Gruppen und weiterem „Fernunterricht“
bestehen. Näheres hierzu und zu den bevorstehenden mündlichen Prüfungen zum
Schuljahresende teilen wir euch und Ihnen umgehend mit.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Wir sind trotz allem zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingt, die Schule gut durch
diese Zeit zu bringen. Der Schutz eurer Gesundheit und der Schutz aller MitarbeiterInnen der
Schule ist bei allem das Wichtigste. Bleibt im Kontakt mit euren MitschülerInnen und mit
euren LehrerInnen!
Mich erreichen viele gute Ideen von spannenden neuen Aufgaben, zum Nähen von Masken,
zur Pflege unserer Schulgemeinschaft. Uns wird auch etwas einfallen zu einem guten
Abschluss des Schuljahrs.
Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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