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An alle Schülerinnen und Schüler

Erfurt, 20.03.2020

Information für alle Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler,
das hatten wir so noch nicht. Am vergangenen Freitag, 13.03.2020, musste ich
ankündigen, dass die Schule vom 16.03.2020 bis 19.04.2020 geschlossen ist. Drei
Wochen vor den Osterferien bleibt die Schule zu. Das stellt Euch, aber auch Eure
Eltern und uns als Lehrerinnen und Lehrer vor ganz neue Herausforderungen. Wir
müssen die Informationen (Aufgaben) zwischen mehr als 1500 Menschen
austauschen (Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern). Ich bitte daher für die
kleineren Schwierigkeiten im Ablauf um Verständnis. Vor allem möchte ich mich aber
bei Euch bedanken, dass Ihr so großartig mit uns zusammenarbeitet. Jetzt müssen
wir – auch in Zeiten von social distancing – GEMEINSAM diese Aufgabe bewältigen,
die wir uns alle nicht ausgesucht haben.
Ich möchte Euch auf diesem Weg ein paar wichtige Informationen zukommen lassen:
I. Was gibt es Neues?
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.
II. Wie geht es weiter?
Lernen zuhause ist anders als Lernen in der Schule. Ihr seid allein und nicht in der
Lerngruppe. Es gibt keinen Gong, der die Stunde beginnt und beendet. Ihr seid jetzt
– vielmehr als sonst – für Euer Lernen verantwortlich. Das ist neu. Darin liegt aber
auch eine Chance. Ihr könnt verschiedene Medien (Buch, Internet etc.) nutzen. Ihr
könnt Euch in Eurer Klassen vernetzen und austauschen. ABER: Treffen mit
Mitschülerinnen und Mitschülern an einem Ort zum Lösen der Aufgaben ist aus
gesundheitlichen Gründen gerade nicht möglich.
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Plant Euren Arbeitstag (Wann mache ich was?), indem Ihr Euch an Eurem
Stundenplan orientiert. Vielleicht schaut Ihr auch mal in Euren Schulplaner, wenn es
im Umgang mit Texten Probleme gibt. Die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7
können ihr Wissen aus „Lernen lernen“ jetzt praktisch umsetzen.
III. Wie geht es mit den Abschlussprüfungen weiter?
Minister Holter hat angekündigt, dass die Abiturprüfungen verschoben werden. 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.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ein Anliegen habe ich noch zum Schluss:
Wenn es beim Bearbeiten der Aufgaben zu größeren Unklarheiten kommt oder Ihr
den Eindruck habt, dass Ihr mit den Aufgaben nicht zurechtkommt oder dass es zu
viele sind, fragt beim Fachlehrer nach und wendet Euch an Eure Klassenleitung.
Auch die Beratungslehrerinnen (Frau Dr. Holthuis-Huff und Frau Waßmann), die
Vertrauenslehrerin (Frau Biesenbach) und unsere Schulseelsorgerin (Frau HennigSchönemann) sind weiter für Euch da!
Wir lassen Euch nicht allein!
Verabschieden möchte ich mich von Euch mit einem Lied aus unseren JuGoLo (Nr
301):
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mir die Hände reicht.
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mit mir Wege geht.
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte unsern Verstand
wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe.
Zwar sehen wir uns nicht und die Hände reichen geht schon gar nicht.
Aber Ihr seid auch jetzt Teil unserer großen Edith-Stein-Schul-Familie und eine
Familie hält zusammen, wenn es schwierig wird.
Halten wir zusammen! Ich vertraue auf Euch!

Euer Dr. Sven Voigt
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