
 
 

 

      

Schulleitung 

 

Liebe Eltern,   

herzlich grüße ich Sie nach den ersten zwei Wochen mit Schulschließung und Homeschooling. Die 
Fröhlichkeit und Lebendigkeit Ihrer Kinder fehlen mir hier an der Schule, die ganz still und verlas-
sen ist. 

Trotzdem danke ich Ihnen dafür, dass Sie Ihre Kinder bislang zu Hause betreut haben und keine 
Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Sollten Sie diese Betreuung in der nächsten Wo-
che unbedingt benötigen, melden Sie bitte Ihr Kind per E-Mail unter roosen@sbshh.de bis 10 Uhr 
am Vortag unter Angabe des Umfangs der Betreuungszeiten an, damit wir planen können.  

Nach den ersten Erfahrungen haben die Kolleginnen und Kollegen und ich zu meiner Freude viele 
neue Möglichkeiten entdeckt, den Schulalltag aus der Ferne zu organisieren und vieles läuft be-
reits gut. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind eifrig und engagiert dabei und erarbeiten 
sich selbst Neuland beim Lernstoff und im Umgang mit digitalen Medien.  

Ich danke Ihnen, liebe Eltern,  für die vielen Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen, die wir in die 
Organisation der weiteren Wochen des Distant-Learning einfließen lassen und nach denen wir 
uns um eine Strukturierung der Angebote durch wöchentliche Übersichten und um eine Auswahl 
der geeigneten Kanäle für die Übermittlung der Aufgaben bemühen, sofern das noch nicht ge-
schehen ist. Mit gegenseitiger Unterstützung, Geduld und Wohlwollen werden wir diese riesige 
Herausforderung meistern, die alle Beteiligten, also Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehr-
kräfte vor große Herausforderungen stellt und in der ich von allen Seiten eine große Einsatzbe-
reitschaft wahrnehme.  

Sollte etwas nicht klappen, bitte ich Sie auch um Gelassenheit,  auch wenn etwas nicht geschafft 
wurde, da die Krise uns genug mentale Kraft abverlangt. Es sollte nicht dazu kommen, dass Ihre 
Kinder und damit auch Sie oder die Lehrkräfte völlig überfordert werden.  

Die Zeiten, in denen die Kinder lernen, sollten für die Beobachtungsstufe 4 Stunden am Tag 
nicht wesentlich überschreiten,  z.B. zwei Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmit-
tag. In der Mittelstufe darf es schon ein bisschen mehr sein.  

Nach den Pressemitteilungen der Schulbehörde sollen die Abiturprüfungen zu den vorgesehenen 
Terminen durchgeführt werden. Noch gibt es keine offizielle Anweisung zu den Details der 
Durchführung. Sobald wir hier neue Informationen haben, werden alle Beteiligten informiert.  

Die Absage der mündlichen Prüfungen Kl. 10 wurde noch nicht offiziell bestätigt, wird aber be-
reits in einigen Schulen verbreitet. Sobald wir Genaueres wissen, teilen wir Ihnen auch hier die 
Einzelheiten mit.  

In den kommenden Wochen werde ich Ihnen immer Dienstags und Freitags über neue Entwick-
lungen informieren.  

Bleiben Sie bei allen Schwierigkeiten optimistisch! Ich wünsche Ihnen alles Gute. 

Ihre                Gabriele Roosen  
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