Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern unserer Schulgemeinde.
Wir gehen jetzt in die dritte Woche der Schule ohne Schule.
Gerade haben wir die neuen Wochenpläne online gestellt. Damit gibt es für jeden von euch wieder
neues Übungsmaterial. Die Pläne für die Woche vom 23.-27.4. stehen dieses Mal unter dem Link
„Wochenarbeitspläne“.
Ich hoffe, ihr als Schüler und Sie als Eltern kommen mit den Anforderungen dieser Tage zurecht.
Vielleicht gelingt es einigen von euch/ Ihnen ja sogar, die Veränderungen im Alltag, die uns zur
Verlangsamung der Pandemie auferlegt wurden, auch als Chance zu nutzen.
In den letzten Tagen hatte ich einige sehr gute Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit
Kolleginnen und Kollegen.
Ich konnte in diesen Gesprächen den Eindruck gewinnen, dass einige von euch Schülerinnen und
Schülern zu einer sehr guten Form gefunden haben, sich selbständig mit schriftlichen
Aufgabenstellungen zu beschäftigen.
Das ist etwas sehr Gutes und das sollten wir unbedingt in die Zeit, in der wir uns in der Schule
wiedersehen, mitnehmen. Trotzdem ist es auch klar, dass man manchmal mit einer gestellten Aufgabe,
auch nach längerem Überlegen, nicht zurechtkommt.
Hier will ich euch Mut machen, euch an eure Lehrer zu wenden. Ihr könnt uns alle anschreiben, die
Kontaktadressen findet ihr unter „Kontakte“ auf der Homepage. Oft hilft eine kurze Nachfrage und mit
der Antwort könnt ihr viel besser weiterarbeiten. Nutzt die Chance. Eure Lehrerinnen und Lehrer sind
auch in dieser Zeit für euch da.
Wenn Sie als Eltern Fragen haben, können Sie Sich täglich von 8-13 Uhr über das Sekretariat an die
Schulleitung wenden. Wir sind in der Schule präsent und kümmern uns gern um Ihr Anliegen.
Am Freitag dieser Woche werden wir auch nochmals Arbeitspläne einstellen. Da in der ersten Woche
der Schule ohne Schule eure Aufgaben ja erst am Ende der Woche bei euch ankamen, haben wir uns
entschlossen, euch für die Zeit der Osterferien noch etwas Lernmaterial anzubieten.
Bleibt guter Dinge, haltet den Kontakt untereinander und wenden Sie Sich gerne auch über das
Sekretariat an uns.
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