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Liebe Eltern,  
  
von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Kraft und Geduld in dieser 
dritten Woche der Schulschließungen und Einschränkungen unserer normalen Gewohnhei-
ten. Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern zu Hause einen guten Modus gefunden haben, um 
das Zusammenleben bei gleichzeitigen schulischen Anforderungen an die Kinder und Ju-
gendlichen und eigenen Verpflichtungen zu gestalten. Das erfordert von vielen eine hohe Ko-
ordinationsleistung. Sicher gibt es auch in vielen Familien darüber hinaus weitere Belastun-
gen durch die Corona-Krise.  
Wo wir es können, möchten wir Ihre Kinder so gut wie möglich unterstützen. Scheuen Sie 
sich daher nicht, Kontakt zu Klassenlehrerinnen und -Lehrern und Fachlehrkräften oder Abtei-
lungsleitungen aufzunehmen, wenn Sie ein Anliegen haben.   
  
Nicht alle Haushalte verfügen über die erforderliche Anzahl digitaler Endgeräte, so dass für 
die Kinder die Bearbeitung von Online-Aufgaben möglich ist, daher möchten wir Ihnen anbie-
ten, dass Sie sich in dringenden Fällen an die Klassenlehrkräfte oder Tutoren wenden. Wir 
verfügen über ca. 25 Laptops, die wir entleihen können.  
  
Da weiterhin Schulpflicht besteht, bitte ich Sie, auch während der Zeit des Fernunterrichtes 
ihre Kinder im Falle einer Krankheit bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abzumel-
den, die diese Information dann an das Klassenkollegium weitergeben können. Sollte ihr Kind 
eine angeforderte Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeben können, ist dies 
auch im Hinblick auf die Bewertung wichtig.  
  
Heute ließ die Schulbehörde die Details und Bestimmungen zur Durchführung der Abiturprü-
fungen verlautbaren. Der Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen wurde um fünf Tage auf 
den 21.4.20 verschoben, wodurch die Prüflinge eine längere Vorbereitungszeit erhalten. Herr 
Pieper hat die Einzelheiten und Prüfungstermine bereits an die Schülerinnen und Schüler des 
4. Semesters kommuniziert. Wir werden den Ablauf der Prüfungen nach den Vorgaben der 
Schulbehörde unter Einhaltung der Hygieneregeln organisieren.  
  
Auf die Durchführung der mündlichen Überprüfungen in der Klassenstufe 10 wird in diesem 
Schuljahr verzichtet. Die Noten der schriftlichen Überprüfung gehen mit 15% in die Jahresno-
ten des jeweiligen Faches ein. Die Schülerinnen und Schüler, die die Prüfungen im Februar 
aus Krankheitsgründen versäumt haben, schreiben an den vorgesehenen Nachschreibtermi-
nen nach.  
  
Ich danke Ihnen, liebe Eltern,  für alle Unterstützung und Zusammenarbeit der letzten Wo-
chen, und schaue mit Zuversicht auf die vor uns liegende Zeit, in der wir uns weiterhin für Ihre 
Kinder einsetzen werden und versuchen, sie bestmöglich unter den erschwerten Bedingun-
gen zu fördern.   
  
Herzlich, Ihre 
Gabriele Roosen   
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