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Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach nun fast drei Wochen Schulschließung stehen wir eigentlich kurz vor den Osterferien!
Eigentlich..., denn ein dahingehendes Gefühl, rückt auch bei mir noch nicht so richtig ins
Bewusstsein.
Die vergangenen Wochen waren für die gesamte Schulgemeinschaft nicht einfach und sicher davon
geprägt, sich mit der Situation anzufreunden und das Beste draus zu machen. Wie ich finde, hat das
auch bis hierher wirklich prima geklappt. Ein besonderes Lob gilt dabei wirklich allen Mitgliedern
unserer Schulgemeinschaft.
Alle, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, haben aus meiner Sicht mit den
unterschiedlichen und teilweise vermutlich nur begrenzt zur Verfügung stehenden technischen
Mitteln versucht, so etwas wie "Lernen zu Hause" zu ermöglichen. Dass das nicht immer reibungslos
klappt und z.B. die Form und Menge der Aufgaben vor dem Hintergrund unser aller Unerfahrenheit
auch unterschiedlich beurteilt wird, ist völlig logisch. Die Rückmeldungen, die ich von vielen von
Ihnen und Euch bekommen habe, waren aber fast durchweg positiv. Das zeigt, dass wir an der Stelle
schon ganz gut zusammenarbeiten konnten!
Aber nun sollen erst einmal Ferien sein!
Aber wie geht es danach weiter? Wir werden sehen!
Ein paar Informationen gibt es schon. Zum Beispiel, gibt es neue Haupttermine für die Prüfungen in
Deutsch, Englisch und Mathematik.
Leider müssen wir auch zunächst einmal den Elternsprechtag verschieben, um abzuklären, ob und
wie wir diesen überhaupt durchführen können.
Einige Termine, wie Tages- und Klassenfahrten musste ich leider bereits absagen. Dazu haben wir
einen überarbeiteten Terminplan mit entsprechenden Anmerkungen online gestellt. Ob die ein oder
andere Aktion noch wie geplant durchgeführt werden kann, muss noch abgeklärt werden. Dazu gibt
es immer wieder Informationen vom Schulministerium, wo man mittlerweile eine sehr
umfangreiche Informationsseite zu all diesen Themen entwickelt hat. Diese findet man unter
www.schulministerium.nrw.de .
Ich werde auch in den Osterferien hier über Neuerungen berichten. Insbesondere dann, wenn ich
erfahre, wie es nach den Ferien weiter gehen sollte. Bitte daher immer mal auf der Homepage
nachschauen.
Bis dahin wünsche ich Euch und Ihnen allen aber zunächst einmal, trotz der Umstände erholsame
Ferien, ein schönes Osterfest und vor allem Gesundheit!
Beste Grüße!

U. Rinsdorf
-Schulleiter-

