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An die Eltern und Sorgeberechtigten

Information der Schulleitung vom 20.03.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
am vergangenen Freitag habe ich Ihnen angekündigt, dass die Edith-Stein-Schule ab
dem darauffolgenden Montag geschlossen ist. Der Verdachtsfall im Umfeld der Schule,
der zur Schließung bereits einen Tag vor der landesweiten Anordnung führen musste, ist
Gott sei Dank nicht bestätigt worden. Trotzdem ist seit dem vergangenen Wochenende
eine Grundnervosität zu spüren. Gewohntes und Verlässliches hat an
Selbstverständlichkeit verloren. Der Alltag muss neu organisiert und geplant werden. Wie
funktioniert die Kinderbetreuung? Wie kann ein Schultag zuhause ablaufen? Wann
kommen die Aufgaben? Diese und viele andere Fragen geistern uns und Ihnen durch
den Kopf. In dieser Situation der Verunsicherung ist es wichtig, dass wir uns an ein paar
Haltepunkten orientieren. Daher haben wir Sie am Montag über unsere Homepage
informiert, welche Aufgaben in welchen Fächern in der nun zu Ende gehenden Woche
zu Ihnen kommen sollten. Ich weiß, dass es dabei zu einigen Startschwierigkeiten
gekommen ist. Einige Mails kamen nicht an. Auch gab es mal einen Irrläufer. Dafür bitte
ich um Verständnis. Aber für eine Kommunikation zwischen mehr als 1500 Beteiligten
(Eltern, Schüler und Lehrer) läuft es gut. Ich kann Ihnen versichern, dass alle
Kolleginnen und Kollegen ihr Bestes geben, um diese für uns alle neue Lehr-, Lern-,
aber auch Lebenssituation gut zu meistern. Es ist mir heute auch ein Anliegen, Ihnen
von ganzem Herzen für Ihre Kooperation in diesen Tagen zu danken. Das weiß ich sehr
zu schätzen. Ich bin überzeugt, dass wir diese Herausforderung, vor der wir im
Augenblick stehen, nur GEMEINSAM bestehen werden – auch in Zeiten von „social
distancing“.
I. Was gibt es Neues?
a. Ab Montag, dem 23.03.2020 kommen nach dem Plan, den ich am vergangenen
Montag auf unserer Homepage veröffentlicht habe, einige Fächer mit Aufgaben
hinzu. Schauen Sie bitte auch nach, ob vielleicht eine Aufgabenmail in ihrem
spam-Ordner gelandet ist. Man weiß ja nie.
b. Minister Holter hat angekündigt, dass die Abiturprüfungen verschoben werden:
„Die Schließung der Schulen wegen der Covid-19-Pandemie hat vor allem die
6688 diesjährigen Abiturprüflinge in Thüringen in eine sehr schwierige Lage
gebracht. Wenn die Schulen am 20. April 2020, wie es derzeit der Stand der
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Dinge ist, wieder öffnen, dann hätte bereits am 30. April 2020 die erste Prüfung
angestanden.
Das können und wollen wir in dieser außerordentlichen Situation niemandem
zumuten. Thüringen wird nach besten Kräften sicherstellen, dass jeder Schüler
und jede Schülerin, der oder die in diesem Jahr an den Schulen eine Prüfung
abzulegen hat, eine angemessene Vorbereitungszeit in der Schule erhält.“
(Quelle: TMBJS, 20.03.2020). Ein Ausweichtermin ist noch nicht festgelegt.
Sobald wir mehr wissen, werden wir uns an unsere Abiturientinnen und
Abiturienten wenden. Über eine Verschiebung der BLF, der Realschulprüfung
oder der Prüfungen zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss ist zurzeit nichts
bekannt.
II. Wie geht es weiter?
a. Lernen zuhause verlangt von unseren Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß
an eigener Organisation. Wichtig ist daher, dass sich die Schülerinnen und
Schüler an ihrem Stundenplan orientieren und für sich einen Plan erstellen (Wann
mach ich was?). Als praktische Lernhilfen im Umgang mit Texten etc. erinnere ich
an die „gelben Seiten“ in unserem Schulplaner und auch an das, was
insbesondere die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 im „Lernen lernen“
behandelt haben.
b. Termine: Der Elternsprechtag am 22.04.2020 entfällt. Bei Gesprächsbedarf
wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Fachlehrer bzw. die jeweilige
Fachlehrerin.
c. Wenn sich nichts Besonderes ergibt, werde ich mich in der nächsten Woche
wieder mit einer „Wochenmail“ an Sie wenden! Schauen Sie bitte täglich auf
unsere Homepage! Das Sekretariat ist in der Zeit zwischen 9-12 Uhr telefonisch
erreichbar.

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, heute möchte ich mich bei Ihnen mit einem Liedtext
verabschieden:
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn?
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn?
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr!
Ich kann Ihnen sagen:
Das Schiff „ESS“ fährt.
Die Mannschaft arbeitet auf Hochtouren und die Brücke ist besetzt!
Aber das Wichtigste ist und bleibt: Der Herr führt und leitet!

Bleiben Sie behütet!
Ihr Dr. Sven Voigt
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