
Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern,

wir hoffen, die Osterferien konnten auch in dieser besonderen Situation zur Entspannung genutzt 

werden.

Wie bestimmt alle aus den Medien erfahren haben, erfolgt die Öffnung der Schule ab sofort in sehr 

kleinen Schritten. Ab heute sind die Schulen für die Lehrkräfte geöffnet, ab Donnerstag dürfen sich 

die Abiturient*innen in Kleingruppen auf die Prüfungen vorbereiten. Der für morgen geplante 

Elternsprechtag fällt demnach leider aus. 

Für die meisten Schülerinnen und Schüler bleibt es beim „Lernen auf Distanz“. Eine weitere 

Lockerung erfolgt ausschließlich auf Veranlassung des Ministeriums für Schule und Bildung.

Allerdings haben wir auf Entwicklungen reagiert und das „Lernen auf Distanz“ modifiziert:

Wir haben an unserer Schule die Plattform Teams eingerichtet. Spätestens am Dienstag, dem 

21.04.2020 bekommen alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einen Zugang zugewiesen. In 

der ersten Woche wird Teams genutzt, um zusätzlich zur Kommunikation per Mail den Schülerinnen 

und Schülern die Materialien bei Teams zur Verfügung zu stellen. Ab dem 27.04.2020 stehen die 

Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein und Französisch sowie in der Eph und 

der Q1 in allen Fächern den Schülerinnen und Schülern nach einem neuen Plan zu den Zeiten, in 

denen sonst der Unterricht wäre, in der Regel in Teams zur Verfügung. Die neuen Pläne werden bei 

Teams eingestellt. Es ist selbstverständlich zu beachten, dass dies nicht immer so sein kann, da die 

Lehrkräfte auch die Schülerinnen und Schüler der Q2 in Kleingruppen unterrichten müssen, zum 

Abitur Aufsicht führen müssen, erkrankt sein können... Auf einige Funktionen von Teams werden wir 

aus Gründen des Datenschutzes verzichten.

Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht bei Teams angemeldet sind, bekommen das Material 

weiterhin per Mail und können sich nach wie vor auf diesem Wege an die Lehrkräfte wenden. 

Wir hoffen auf einen möglichst störungsfreien Start und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Stefanie Siepmann

Gabriele Streckert


