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17. April 2020 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

an diesem Wochenende enden die Osterferien. Eine Zeit mit Feiertagen, die Sie hoffentlich 

zur Erholungen nutzen konnten. Denn es waren ja zugleich Ferien, in denen Sie und Ihre 

Kollegien viel Arbeit zu leisten hatten, ganz gleich ob in der Notbetreuung, bei den 

Planungen für die kommende Zeit oder weil Sie sich für das digitale Lehren fortgebildet 

haben.  

 

Wenn nun am Montag die Ferien enden, wird – wie schon vor den Ferien – alles anders 

sein als wir es gewohnt sind und wir es uns wünschen würden. Es wird kein regulärer 

Unterricht in den Schulräumen stattfinden und die Schulgemeinschaft kann sich auch 

weiterhin nicht persönlich begegnen. Es bleibt bei den Begegnungen auf Distanz, sei es 

per Telefon oder auf digitalen Kanälen. Auf welchem Wege auch immer: Es ist wichtig, dass 

Sie als Schulgemeinschaft zusammenstehen und dass das Lernen weitergehen kann. Für 

die Schülerinnen und Schüler ist dabei die Begleitung durch ihre Lehrkräfte entscheidend 

und wichtig. Deshalb gehen Sie in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern und 

begleiten Sie sie durch diese Zeit. 

 

Auch am Montag stehen einige Änderungen an: Die Notbetreuung wird erweitert und sie 

werden mit den einzelnen Schülergruppen teilweise zur Prüfungsvorbereitung wieder in den 

Schulräumen zusammenkommen. Prüfungen sind stets eine Herausforderung, aber unter 

diesen Bedingungen gilt das in besonderem Maße. Das braucht Verständnis und Fürsorge.  
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Besondere Begleitung brauchen auch die Schülerinnen und Schüler, die ab 22. April mit 

den Vorbereitungen für den ersten und den mittleren Schulabschluss beginnen. Hier geht 

es darum, an das Gelernte vor dem 16. März anzuknüpfen, alles Wichtige noch einmal zu 

wiederholen und vor allem Mut zu machen für die Prüfungen ab 11. Mai! 

 

Die besondere Herausforderung zeigt sich auch an den besonderen Vorbereitungen für 

einen sicheren Prüfungsablauf. Mit sehr großem Engagement haben Sie in kurzer Zeit die 

nötigen Rahmenbedingungen geschaffen. Ich habe viele Berichte über Ihre Arbeit gesehen 

und freue mich, dass unsere Schulen auf diese Weise eine positive Resonanz erfahren. 

Nun gilt es im Prüfungsbetrieb die beiden wichtigsten Regeln zu beachten, indem Sie 

Abstand halten und die Hygienevorgaben umsetzen. So können Sie sich und andere sehr 

gut schützen. Halten Sie Abstand und halten Sie gleichzeitig als Kollegien und als 

Schulgemeinschaft zusammen! 

 

Die weiteren Schritte zur stufenweise Rückkehr zum Unterrichtsbetrieb ab 04. Mai klären 

wir bis zum Ende des Monats. Dabei werden wir Ihre Erfahrungen in der kommenden 

Woche berücksichtigen. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens haben wir stets im Blick 

und holen uns Schritt für Schritt die Schulgemeinschaft zurück! 

 

Ich danke Ihnen allen für Ihren Einsatz in dieser besonderen Zeit und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Karin Prien 


