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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nach den Ostertagen stellen wir uns vermehrt Fragen, wie es nun am Montag weitergehen wird. In den 

Medien, sei es Radio, Tageszeitungen, Tagesschau, etc. hört und liest man zunehmend von Experten, 

Journalisten und Aussagen von Personen aus der Politik, die den Schulstart betreffen. Ich würde euch, 

liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, gern schon mehr mitteilen können. Leider 

liegen den Schulen aber noch keine Rahmenbedingungen vor. Wir haben als Schule somit noch keine 

Planungsgrundlage, die uns konkrete Pläne ermöglichen. 

Gesichert ist, dass die Schule leider nicht normal starten kann. Das heißt, dass wir noch eine gewisse 

Zeit mit der Beschulung zu Hause fortfahren müssen. Es wird weiterhin eine Notbetreuung in der 

Schule geben. Die Vorbereitungen für die Prüfungen zum ESA und MSA beginnen ab dem 22.04..  

Wie die Schule genau ablaufen wird, ist im Moment nur mit „hätte, könnte, sollte“ zu beantworten. 

Das hilft natürlich niemandem und würde nur für Verwirrung sorgen. Auch wir, die die Schule planen, 

organisieren und den Unterricht umsetzen, müssen uns leider noch gedulden. Die Ministerpräsidenten 

beraten sich noch, dann müssen die Landesregierungen noch entscheiden und das 

Bildungsministerium (MBWK) die Beschlüsse umsetzen und den Schulen bereitstellen. Dann sind wir 

als Schule am Zug. Wir werden dann sehr zügig planen müssen. Das heißt letztendlich, dass wir 

wahrscheinlich erst am Freitag, vielleicht sogar erst am Wochenende, genaueres mitteilen können.  

Wir haben in den letzten Tagen viel Feedback von Ihnen als Eltern bekommen. Vielen Dank dafür. Wir 

versuchen Ihre Vorschläge bestmöglich umzusetzen, damit wir diese Zeit, die nur schwer mit Worten 

zu beschreiben ist, wohlbehalten durchstehen.  

Aktuell arbeiten wir daran, dass wir auf digitalem Weg vorankommen, damit wir zeitnah eine digitale 

Lösung zum Austausch von Unterrichtsmaterialien haben. Diese soll uns allen die aktuelle 

Unterrichtssituation erleichtern. Dazu erhalten Sie noch Informationen und Anleitungen. 

Das Homeoffice ist für sowohl für Erwachsene als auch für euch als Schülerinnen und Schüler eine 

Herausforderung. Bearbeitet bitte eure Unterrichtmaterialien so gut es geht. Wenn eine Aufgabe 

einmal nicht zu lösen ist, sollte das nicht als Problem angesehen werden. Letztlich geht es darum, dass 

ihr einen strukturierten Alltag habt, euer Wissen und Können bestmöglich beibehaltet und ihr gesund 

bleibt. Dazu gehört auch, dass man sich am Vormittag mit schulischen Dingen beschäftigt.  

Euch fehlen bestimmt die Kontakte zu euren Mitschülerinnen und Mitschülern und wahrscheinlich 

vermisst ihr auch eure Lehrerinnen und Lehrer. Für uns als Lehrkräfte ist das jedenfalls mehr als 

irritierend so lange keine Schülerinnen und Schüler in der Schule zu haben. Ihr fehlt uns. Wir freuen 

uns bereits auf unser Wiedersehen.   

Wir melden uns bei Ihnen und bei euch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Grote 
Schulleiter 
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Schulleitung 

Erreichbarkeit ab dem 20.04.2020 
- das Sekretariat ist zu den gewohnten Zeiten 
wieder besetzt 
- die Mailadresse schuleadb@gmx.de ist dann 
deaktiviert, nutzen Sie bitte wieder die 
Schulmailadresse (siehe unten) 
 


