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Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Auch in diesem Jahr haben
wir das Fest des Lebens, das den Tod besiegt, feiern können - wenn auch anders als
sonst. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben trotz der Umstände schöne Tage
mit Ihren Kindern erleben können.
In meinem letzten Schreiben habe ich angekündigt, dass ich Sie heute informieren
werde und ehrlich gesagt, habe ich mir mehr Informationen aus dem TMBJS erhofft.
Sie haben sicher durch die Medien die Eckpunkte erfahren, die für die Arbeit der
Schulen festgelegt wurde. Wir stehen nun gemeinsam vor der Aufgabe, diese
trockenen Daten mit Leben zu erfüllen.
Das ist sicher kein leichtes Unterfangen, aber ich gehe mit einer Grundtugend eines
Christenmenschen an diese Herausforderung: Hoffnung und Gottvertrauen.
Was wissen wir?
Die Schulschließung wird bis zum 26.4.2020 verlängert.
Ab 27.4.2020 wird Präsenzunterricht (d.h. Unterricht in Lerngruppen bis 15 SuS in
der Schule) für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 12 mit dem Ziel der
Abiturvorbereitung stattfinden.
Ab 04.5.2020 wird Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 10 der Regelschule und des Gymnasiums und der Schülerinnen und
Schüler aus Klasse 9d, die einen QHA ablegen möchten, zur jeweiligen
Prüfungsvorbereitung stattfinden.
Ab 11.5.2020 soll dann nach Klassenstufen zeitversetzt und sukzessive auch
Präsenz- und Distanzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der anderen
Klassen stattfinden. Der Entscheidung darüber trifft das TMBJS. Die konkrete
Information steht noch aus.
Ab 2.6.2020 soll bis Schuljahresende der Unterricht in einer Mischung aus Präsenzund Distanzunterricht erfolgen.
In diesem Rahmen bewegen wir uns und darin werden wir Schule machen.

Was heißt das genau?
a. Aufgaben in der Woche vom 20.-24.4.2020
Es ist uns wichtig, dass wir nach den Ferien wieder in einer guten Weise den Kontakt
zu unseren Schülerinnen und Schülern aufnehmen. Sie haben drei Wochen
Distanzunterricht hinter sich und haben dabei ihre ganz eigenen Erfahrungen
gemacht. Daher werden wir die Aufgabenerteilung in der Woche vom 20.4.24.4.2020 staffeln.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 werden Aufgaben in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen gestellt.
Für Schülerinnen und Schüler der Klasse 10d werden Aufgaben in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch gestellt.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a-c werden Aufgaben in BLFFächern gestellt.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 werden Aufgaben in
allen Fächern gestellt. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 12
werden Aufgaben in den eA-Fächern erteilt sowie in einzelnen weiteren
Fächern.
b. Informationen für die Schülerinnen und Schüler aus Klasse 12
Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 12 findet ab
27.4.2020 nach einem Sonderplan statt. Ein besonderer Fokus wird auf der
Prüfungsvorbereitung liegen. Informationen hierzu erhalten Sie bis zum 22.4.2020.
Am 28.4.2020 findet das Vorabitur bzw. die Klausur im Fach Mathematik statt. Die
weiteren Termine für die Abiturprüfungen entnehmen Sie bitte dem Anhang.
Aufgrund der Festlegungen bezüglich Großveranstaltungen müssen in diesem Jahr
der Abi-Gag und der Abiturball entfallen. Über die Form des Abschlussgottesdienstes
und der Zeugnisausgabe werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.
Ähnliches gilt auch für die Abschlussfeier unserer Regelschülerinnen und
Regelschüler

Weitere wichtige Informationen
a. Beratungstelefon
Vielleicht haben Sie Sorge, dass Ihr Kind im Distanzunterricht den Lernstoff nicht
ausreichend bewältigen kann.
Bitte wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen direkt an die entsprechenden
Fachlehrerinnen und Fachlehrer.
Neben solchen inhaltlichen oder Verständnisfragen können aber auch Überlastungen
und Überforderungen bis hin zu Lernschwierigkeiten deutlich werden.
Gerne können Sie sich in solchen Fällen an das Beratungsteam unserer Schule
wenden. Dazu haben wir ein Beratungstelefon eingerichtet. In der nächsten Woche
(20.-24.4.2020) können Sie die folgenden Kolleginnen unter der Nummer 03615768944 erreichen.
Dienstag, 21.4.2020
12-14 Uhr
Frau Waßmann

Mittwoch, 22.4.2020
12-14 Uhr
Frau Dr. Holthuis-Huff

Donnerstag, 23.4.2020
12-14 Uhr
Frau Biesenbach

b. Vertretung für Frau Kuhlbrodt
Liebe Eltern,
mein Name ist Anna Meder und ich bin ab dem 20. April 2020 als
Schulsozialarbeiterin an der Edith-Stein-Schule tätig (als Vertretung für Frau
Kuhlbrodt). Auch wenn ich mich lieber persönlich vorstelle, nutze ich diesen Weg, um
kurz ein paar Informationen zu mir weiterzugeben.
Ich freue mich darauf, sobald das wieder möglich ist, mit Ihren Kindern an der Schule
kreativ zu werden, ihre Anliegen und Sorgen sowie aktuelle Themen zu besprechen
oder mit den Klassen zusammenzuarbeiten.
Die jetzige Situation ist für alle neu und besonders. Mir ist es wichtig, Ihre Kinder bei
der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen und somit auch in dieser Zeit zu
unterstützen.
Ich stehe als Ansprechpartnerin bei Fragen, Sorgen, Interessen und für vertrauliche
Gespräche zur Verfügung:
Handynr.: 0152 01040321
Mail: meder.a@caritas-bistum-erfurt.de
Ich bewerte nicht und nehme jeden mit seinem Anliegen ernst. Sobald die Schule
wieder geöffnet ist, können Ihre Kinder und Sie natürlich auch persönlich vorbei
kommen und sich bei Fragen an mich wenden.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen und freue mich, Ihre Kinder
und vielleicht auch Sie bald in der Schule persönlich kennenzulernen.
Viele Grüße
Anna Meder
Liebe Eltern,
Ich weiß, dass Ihnen noch mehr Fragen auf den Nägeln brennen und ich habe mir
gewünscht, dass ich Ihnen heute hätte mehr sagen können. Aber ich bleibe bei
unserem Vorgehen: Wir arbeiten mit Tatsachen und nicht mit Spekulationen. Sobald
wir mehr wissen, werde ich Sie informieren.
Meine letzten Briefe habe ich immer mit einem Lied beendet. Mein heutiges Lied ist
ein uraltes:
Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.
Ich singe es in diesen Tagen mit noch mehr Hoffnung und Freude als sonst. Denn
ER ist auferstanden und begleitet uns auch in diesen Tagen! Das glaube ich!
Danke und bleiben Sie behütet!
Ihr Dr. Sven Voigt

