
Grüße in die Osterferien 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute ist der letzte Unterrichtstag vor den Osterferien, für die A-Gruppe leider nur ein Distanztag. 
Wie jedes Jahr war die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern lang und anstrengend, in diesem 
Jahr gefühlt noch ein bisschen länger, weil wir uns alle in einer Ausnahmesituation befinden, die wir 
aktiv zu meistern haben. 
 
Aber das gemeinsame Lernen tut uns gut, Lehrerinnen und Lehrern ebenso wie Schülerinnen und 
Schülern. Es geht eben doch nichts über Präsenzunterricht – und der wird durch regelmäßiges 
Testen ein bisschen sicherer. Den Testlauf in dieser Woche haben alle mit Bravour bestanden, wir 
hatten keinen einzigen positiven Fall und danken allen, die sich getestet haben und damit 
Verantwortung für die Gesundheit anderer übernehmen. Unser besonderer Dank gilt Frau Löbler, 
die uns als Ärztin nicht nur bei den Selbsttests der Schülerinnen und Schüler unterstützt hat, 
sondern auch den Lehrerinnen und Lehrern zweimal in der Woche einen Schnelltest in der Schule 
ermöglicht. 
 
Uns ist es wichtig, transparent und in Abstimmung mit der Elternschaft zu verfahren. Daher hat 
uns Herr Pecigos als Schulpflegschaftsvorsitzender am ersten Testmorgen begleitet und das 
Verfahren aus Elternsicht beobachtet. 
 
Für die Zeit nach den Ferien haben wir einige Hinweise: Es wird einen neuen Stundenplan geben, 
der Ihre Kinder über die Klassenlehrer erreichen wird. Der Plan gilt ab dem 12. April 2021. Das 
Modell des Wechselunterrichts wird beibehalten, daher ist der 12. April ein A-Tag. 
 
Vom 12. bis zum 23. April 2021 finden aber auch die vom Ministerium vorgeschriebenen 
Abiturvorbereitungstage für die Q2 statt. Daher wird der Unterricht der Jahrgänge 5 bis zur Q1 von 
der ersten bis zur vierten Stunde in Kurzstunden stattfinden, der Unterricht beginnt damit um 8:00 
Uhr und endet um 11:25 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt; der Unterricht erfolgt über 
Distanzaufgaben. 
 
Die Q2 wird über die Lage ihrer Vorbereitungsstunden über die Stufenleitung informiert. Weitere 
Informationen erhalten Sie über die Homepage und auf diesem Weg am Ende der Ferien. Sollten 
Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich gern jederzeit an uns! 
 
Sollten uns am Ende der Ferien neue Hinweise des Ministeriums erreichen, werden wir Sie vor 
Schulbeginn über die bewährten Kanäle informieren. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wissen, was Sie als Eltern leisten! Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, wünschen wir viel Erholung und unseren angehenden Abiturientinnen 
und Abiturienten darüber hinaus natürlich eine gute Zeit der Vorbereitung. 
 
Für die nächsten zwei Wochen wünschen wir Ihnen und euch alles Gute! 
In diesem Sinne grüßen wir Sie und euch herzlich! 
 
Benedikte Herrmann, Schulleiterin 
Martin Goerlich, Stv. Schulleiter 
 


