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Liebe Schulgemeinschaft, 
drei wirklich außergewöhnliche Wochen haben wir nun gemeinsam ZUHAUSESTARK 
bewältigt und ich möchte allen Beteiligten recht herzlich danken! Jetzt haben wir erst einmal 
zwei Wochen Zeit, um etwas zur Ruhe zu kommen. 
"Aufgaben online" hat Ruhepause, ist aber noch einsehbar.  
  
Zuerst danken wir unseren Eltern!  Viele von Ihnen mussten Außergewöhnliches leisten, um 
das Familienmanagement auf das Lernen zuhause umzustellen. Besonders bei mehreren 
Kindern, begrenzten technischen Möglichkeiten und fortbestehender eigener beruflicher 
Inanspruchnahme mussten Sie eine Mammutaufgabe bewältigen. 
Ihnen gilt unser großer Respekt!  
Danke für Ihr Verständnis für gewisse Unzulänglichkeiten in unseren schulischen Angeboten. 
  
Dank und großes Lob an unsere Schüler! Die meisten können wirklich stolz sein, wie sie 
die vielfältigen Herausforderungen dieser Ausnahmesituation angenommen und gemeistert 
haben - und das oft genug unter schwierigen Bedingungen.  
Unsere Schüler wurden aus ihren gewohnten Abläufen, dem Miteinander in der 
Klassengemeinschaft und anderen direkten sozialen Kontakten gerissen. Sie mussten meist 
mehr Verantwortung in ihren Familien, für ihr eigenes Lernen in einer ungewohnten 
Konstellation und für die Gestaltung ihres Tagesablaufs übernehmen. 
Das war und ist weiterhin eine besondere Anstrengung und für viele keine einfache Zeit. 
  
Dem Kollegium danke ich für sehr schnelles Umsetzen von "Aufgaben online", einhergehend 
mit viel persönlicher Fortbildung, um neue (digitale) Wege zu erschließen. Viele Einzelne und 
wir als Kollegium insgesamt sind in diesen Wochen erfreulich vorangekommen. 
Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern (Sekretariat) und den Kolleg*innen mit 
besonderen Aufgaben, die unsere Schule arbeitsfähig gehalten haben und in den letzten 
Wochen auch inhaltlich und medial/digital vorangebracht haben! 
  
Ausblick: Eine Regelung, wann und in welcher Form der Schulbetrieb wieder aufgenommen 
wird, ist voraussichtlich kurz nach Ostern zu erwarten. Es gibt in den Medien bereits 
Hinweise, dass eine schrittweise Rückkehr wahrscheinlich ist - beginnend mit den 
Abschlussklassen. 
   
Allen wünsche ich nun eine stress-reduzierte Zeit mit Nutzung der gegebenen Möglichkeiten 
zur Erholung. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Thomas Kober 
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 05. April 2020 um 08:44 Uhr  
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