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Liebe Schülerinnen und Schüler,
so langsam füllt sich unser Haus wieder mit Leben. In dieser Woche waren die 12er
und die 10er da und es war so schön, wieder Schülerinnen und Schüler in unserem
Haus erleben zu können. Ich kann Euch sagen, dass Ihr uns sehr fehlt und jede
Lehrerin und jeder Lehrer den Tag herbeiwünscht, an dem sie ihre Schülerinnen und
Schüler wieder in der Schule sehen kann. Dass es Euch ähnlich geht, habe ich auch
schon von einzelnen gehört. Das macht mich froh und zeigt mir, dass wir auch in
diesen schwierigen Zeiten EINE Schulgemeinschaft sind und bleiben. Als Team sind
wir stärker als Corona.
Heute habe ich wieder ein paar Infos für Euch:
Infos zum Verhalten im Schulhaus
Der Präsenzunterricht stellt uns durch die räumliche Situation in unserem
Schulgebäude vor besondere Herausforderungen. Die Größe der Räume und die
Breite der Flure stecken den Rahmen ab, innerhalb dessen wir uns im Haus
bewegen können. Die Verhaltensregeln sind bekannt und die Schülerinnen und
Schüler im Haus wurden darüber belehrt. Euch habe ich über diese Regeln
informiert. Ich weiß, dass diese „unnatürlichen“ Vorgaben Eurem Wunsch
widersprechen, beieinander zu stehen und zusammen durchs Schulhaus gehen zu
wollen. Das ist leider nicht möglich. Die Maßnahmen dienen Eurem eigenen Schutz
und dem Schutz der anderen.
Infos zur weiteren Planung
Ab 13.5.2020 werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a-c und 11a-d
ihren Präsenzunterricht aufnehmen.
Herr Döring hat für die Klassenstufe 11 die Schülerinnen und Schüler informiert.
Die Schülerinnen und Schüler der 9 a-c werden durch die Klassenleitungen
informiert.
Die Klasse 9d beginnt ihren Präsenzunterricht ab 18.05.2020.
Ab dem 18.05.2020 werden dann alle Schülerinnen und Schüler in einem Modell aus
Distanz- und Präsenzlernen unterrichtet werden. Dabei haben wir uns für ein TageWechsel-Modell entschieden. Das bedeutet, dass eine Lerngruppe an einem Tag
zum Präsenzunterricht in die Schule kommt und am Folgetag zu Hause lernt und
arbeitet. Da wir den Präsenzunterricht nur mit deutlich reduzierten Gruppengrößen
erteilen dürfen, führt das dazu, dass in einer Woche eine Lerngruppe an 2 Tagen
Präsenzunterricht und an 3 Tagen Distanzunterricht hat und in der Folgewoche an 3
Tagen Präsenzunterricht und an 2 Tagen Distanzunterricht hat. Über die
Gruppenteilung und die Stundenpläne werden die Klassenleiterinnen und
Klassenleiter ihre Klassen in der kommenden Woche informieren.

Infos zum Beratungstelefon
Auch in dieser Woche ist unser Beratungstelefon (0361-5768944) für Euch besetzt:
Dienstag, 12.05.2020
Mittwoch, 13.5.2020
Donnerstag, 14.5.2020
Frau Waßmann
Frau Biesenbach
Frau Dr. Holthuis-Huff
12-13 Uhr
12-13 Uhr
12-13 Uhr

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich weiß, dass Ihr zu Hause Euer Bestes gebt und die Aufgaben, die wir Euch
schicken, so gut es geht zu erledigen. Ich weiß aber auch, dass einigen von Euch zu
Hause die Decke auf den Kopf fällt. Leider kann ich Euch heute nicht sagen, dass
diese Situation sich in kurzer Zeit vollkommen ändern wird. Ihr werdet auch in den
nächsten Wochen zu Hause arbeiten, aber Gottseidank wird es auch Zeiten geben,
in denen wir uns hier in Eurer Schule sehen werden. Darauf freue ich mich jetzt
schon.
Auch heute sage ich Euch Tschüss und bis bald und schicke Euch ein Lied:
(JuGoLo 378)
Gottes guter Segen sei mit euch!
Gottes guter Segen sei mit euch, um euch zu schützen,
um euch zu stützen
auf allen Wegen.

Bleibt gesund und behütet!
Euer
Dr. Sven Voigt

