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Elternbrief     Schule nach Ostern?! 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund und trotz aller Einschränkungen und Widrigkeiten 
in diesen besonderen Zeiten wohlauf und optimistisch! 
Wir möchten Sie hiermit gerne kurz über die aktuell geltenden Bedingungen der Schule nach 
Ostern informieren: 
 

Unser Schulgebäude bleibt weiterhin geschlossen 
Sekretariat und Schulleitung sind regulär besetzt und erreichbar.  
Bitte nutzen Sie die – mittlerweile eingespielte - Kommunikation über die Klassen-
Lehrkräfte. 
 

Unterricht und Lernen findet von zuhause statt 
Wie in den drei Wochen vor Ostern, so wird Unterricht und Lernen bis auf Weiteres 
von zuhause stattfinden. 
Danke an Sie liebe Familien für Ihr Mitwirken! 
Danke an unsere Schüler für das Durchhalten! 
Danke an die Lehrkräfte für die kreativen und gelungenen Methoden! 
Viele Kommunikationswege werden genutzt und haben sich in den Klassen bewährt: 
- Bring- & Abholboxen zu bestimmten Terminen vor dem Haupteingang 
- Postversand 
- Telefonate bzw. „Telefon-Sprechstunde“ 
- Video-Konferenz bzw. Video-Sprechstunde 
- elektronische Wege wie Mails und SchulCloud 
- Wochenpläne auf der Homepage 
 
Notbetreuung 
Weiterhin wird für Kinder der Jgst. 5 & 6 eine Notbetreuung angeboten; Voraussetzung 
ist der begründete und schriftlich erklärte Antrag (siehe Formular auf der Homepage). 
Bitte melden Sie evtl. Bedarf (Tag & Zeit) rechtzeitig – also mind. zwei Tage vorher - 
an, wir organisieren danach eine Betreuung. 
Wir müssen hier dokumentieren, welche Personen (Kinder & Betreuer) wann und wie 
lange zusammen waren, um im Falle einer Ansteckung eine möglichst lückenlose Kon-
taktkette dem Gesundheitsamt melden zu können. 
 
Unterricht ab Montag, 27.04.2020 für die 9. Jgst. 
Unterricht & Prüfungsvorbereitung werden unter Bedingungen von Infektionsschutz 
und Hygiene durchgeführt; Raum- & Zeitkonzepte werden hierzu erarbeitet. Hinweis 
an unsere Neuntklässler: Bitte unbedingt Abstands- & Hygieneregeln beachten! 
Bitte kommt gut vorbereitet, denn es werden u.a. noch die Jahresfortgangsnoten zum 
QA ermittelt. 
 
Danke für Ihr Verständnis & Unterstützung! Alles Gute, bleiben Sie bitte gesund! 
 
 

gez. 
B. Lussert, Rektor 
 


