Kleve, 03.04.2020

Liebe Schulgemeinschaft,

drei Wochen im Zeichen des Corona-Virus und des „home schooling“ liegen hinter unserer
Schulgemeinschaft. Wir sind überzeugt, dass alle Beteiligten in dieser Zeit und Situation ihr Bestes
gegeben haben:
-

-

die Kolleginnen und Kollegen beim schnellen und gewissenhaften Zusammenstellen von
Übungs- und Lernaufgaben für die vielen unterschiedlichen Lerngruppen, beim Beantworten
zahlreicher E-Mails und XChange-Anfragen, beim Erstellen von Video-Podcasts, bei Beratungen
per Telefon oder Video,
die Eltern, die trotz Arbeit und Home-Office die Betreuung der Kinder organisiert haben,
Arbeitsblätter ausgedruckt, „Ersatz“-Lehrer/in waren, ihre Kinder motiviert und bei Fragen und
Problemen unterstützt haben
sowie unsere Schülerinnen und Schüler, die sich intensiv mit den bereitgestellten Aufgaben
beschäftigt haben, sich Rat geholt oder anderen geholfen haben und sich weiterhin zielstrebig
auf die Abiturprüfungen vorbereiten u.v.m.

Wir möchten daher allen in der Schulgemeinschaft DANKE sagen für das große Engagement, die
kreativen Ideen, die vielen positiven und konstruktiven Rückmeldungen, die aufgebrachte Geduld und
vor allem das gegenseitige Verständnis in der aktuellen Situation.
Auf das bisher Geleistete in den letzten Wochen können wir gemeinsam stolz sein. Und da, wo es etwas
zu verbessern gibt, wollen wir das gemeinsam mit allen Beteiligten auch tun.
Wir Lehrerinnen und Lehrer wissen um unsere Verantwortung in diesen Wochen und sind bestrebt,
eine gute Balance zu finden zwischen den fachlichen Lern- und Kompetenzanforderungen auf der einen
Seite und der Rücksicht auf die häuslichen Möglichkeiten bzw. die dortige Situation auf der anderen
Seite. Wo dies nicht gelingt und zu Problemen führt, bitten wir um Nachsicht und um Kontaktaufnahme
mit der Klassenleitung.
Noch wissen wir nicht, wie groß der Anteil des Weges ist, den wir unter den besonderen
Lernbedingungen bisher zurückgelegt haben und was nach den Osterferien auf uns alle wartet und wie
es dann in der Schule weitergehen wird. Bis dahin rufen wir dazu auf, das Kontaktverbot einzuhalten,
Abstands- und Hygienevorschriften zu beachten, um sich und andere zu schützen und die Ausbreitung
des Virus zu verlangsamen! Wir versprechen, auf unserer Homepage über alle aktuellen Entwicklungen
im schulischen Bereich zeitnah zu berichten, und hoffen, euch liebe Schülerinnen und Schüler, möglichst
bald wiederzusehen.
Wir wünschen nun allen eine erholsame Ferienzeit, hoffnungsvolle Ostertage und vor allem gute
Gesundheit!
Mit den besten Wünschen
Timo Bleisteiner
Schulleiter

Georg Lettmann
stellv. Schulleiter

