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Liebe Eltern, 

bereits die dritte Woche ist die Schule geschlossen. Ich hoffe, Sie sind alle wohlauf und 
kommen gut mit der außergewöhnlichen Situation zurecht. Die Entwicklung ist für uns als 
Schule noch nicht abzusehen, deshalb bitte ich Sie aktuelle Informationen der Schule und des 
Kultusministeriums immer unserer Homepage zu entnehmen.  

Dort finden Sie ebenfalls, neben den aktuellen Lern- und Arbeitsplänen für Ihr Kind, Tipps und 
Anregungen, wie die Zeit zu Hause sinnvoll gestaltet werden kann. Wenn Sie Unterstützung 
benötigen, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.  

Die Klassenlehrer und auch ich freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Fragen. Bei Bedarf 
helfen wir sowohl Ihnen als auch Ihrem Kind gerne weiter. 

Heute möchte ich Sie als Eltern intensiv um Ihre Unterstützung bitten. Ihre Kinder werden 
über die Klassenlehrer mit Aufgaben und Lernplänen zuverlässig versorgt. Es wird darauf 
geachtet, dass diese Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern selbstständig zu bearbeiten 
sind und die Lehrkräfte lassen nichts unversucht mit Ihrem Kind in Kontakt zu bleiben. 
Überwiegend gelingt uns das sehr gut, doch für manche Schülerinnen und Schüler ist die 
ungewohnte Situation nicht alleine zu bewältigen. Bitte unterstützen Sie uns darin und 
bestärken Sie Ihr Kind, die Zeit zu Hause richtig zu nutzen und mit den Lehrkräften bei Bedarf 
in Kontakt zu treten. Die erteilten Aufgaben müssen bearbeitet werden, es besteht auch 
während der Schulschließung eine „Schulpflicht“. Dies gilt ganz besonders für die 
Abschlussklassen, die sich auf die Prüfungen vorbereiten. Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind ins 
Gespräch, unterstützen Sie bei der Einteilung und Bearbeitung der Aufgaben und nehmen Sie 
Kontakt zu den Lehrkräften auf.  

Unser Sekretariat und die Schulleitung sind auch während der Osterferien per E-Mail 
erreichbar, so dass Sie sich bei dringenden Fragen oder Anliegen an uns wenden können. In der 
Zeit vom 06.04. bis 09.04.20 ist das Sekretariat geschlossen.  

Für die Abschlussprüfungen wurden von Seiten des Ministeriums neue Prüfungstermine 
festgelegt und weitere Ausführungsbestimmungen werden erarbeitet. Alle Informationen 
erhalten Sie durch die Klassenlehrer und auf unserer Homepage.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Wochen alles Gute, 
ein friedliches und sonniges Osterfest und bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße  

Constanze Velimvassakis, Schulleiterin 
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