
 
 
	
 
 
Liebe Eltern Beirätinnen und –Beiräte, 
bitte nehmen Sie folgende Informationen zur Kenntnis und geben diese an so viel wie möglich Eltern 
in Ihren Klassen weiter. 
 
„Corona und kein Ende!“ 
 
Liebe Eltern, 
kurz vor den Ferien möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen: 

• Es ist überhaupt noch nicht klar, wann unsere Schule wieder geöffnet wird. Bisher gibt es aus 
dem Kultusministerium noch keine Information. Ich gehe nicht davon aus, dass es der 20.4., 
also der erste Schultag nach den Osterferien, sein wird. Wahrscheinlich erfahre ich nach 
Ostern, wie lange die Schließung der Schule aufrechterhalten wird. Ich werde Sie dann sofort 
informieren. 

• Was das Erledigen der von den Lehrkräften gestellten Aufgaben angeht, so ist festzuhalten, 
dass dies von etlichen Schülerinnen und Schülern nicht ernst genug genommen wird. Von 
daher meine Bitte, darauf zu achten und Ihre Kinder nach Kräften zu unterstützen. Um eins 
klar zu stellen: Es handelt sich hierbei nicht um Hausaufgaben im ursprünglichen Sinn, 
sondern um einen Ausgleich des ausfallenden Unterrichts. Somit halte ich es für zumutbar, 
wenn Ihre Kinder am Tag einige Stunden zu tun haben. Ich habe unsere Lehrkräfte 
angewiesen, den Rücklauf der Aufgaben zu dokumentieren, weil ich es nicht für 
ausgeschlossen halte, dass dies mit in die Sonstige Mitarbeit des jeweiligen Faches für die 
Findung der Halbjahresnote einfließt.  

• Zum Thema Abschlussprüfungen: Für die Jahrgänge 9 und 10 ist das Bearbeiten der Aufgaben 
von besonderer Bedeutung. Falls die Prüfungen wie geplant stattfinden (11.5 – 15.2020), 
müssen sich die Schülerinnen und Schüler dieser Herausforderung stellen, ohne die sonst 
übliche Vorbereitungszeit im Unterricht gehabt zu haben. In der Schulleitung gibt es bereits 
Überlegungen, wie organisatorisch darauf reagiert werden kann. 

• Zurzeit ist die Schule jeden Vormittag durch die Schulleitung besetzt. In den Ferien gilt die 
übliche Zeit: mittwochs, 9 – 12 Uhr. 

• Bei Fragen welcher Art auch immer, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Klassen- 
und/oder Fachlehrerinnen und –Lehrer oder an mich. 

 
Bleibt mir nur noch, Ihnen trotz aller Umstände eine gute Zeit und ein frohes Osterfest zu wünschen. 
Freundliche Grüße 
Mathias Koch, Schulleiter 
 
 
 
 
 


