
Information der Schulleitung am 30.4.2020 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

Ihnen und Euch schreibe ich diese Zeilen heute, am 1.5.2020, um 10.00 Uhr, ohne zu wissen, wie es 

für die meisten unserer Schüler in der kommenden Woche weitergeht. Das kann sich zwar schon 

heute Nachmittag wieder ändern, aber dennoch möchte ich jetzt ein paar Worte an Sie und Euch 

richten.  

 

Aktuelle Informationen 

Gestern wurden vom MSB zwei Mails veröffentlicht: Nr. 17 sollte den Wiederbeginn des 

Schulbetriebs der Grundschule regeln, Nr. 18 betraf die Ausbildung von Referendaren und 

Praktikanten. Nr. 17 wurde bereits zwei Stunden nach deren Veröffentlichung in wesentlichen Teilen 

modifiziert und teilweise zurückgenommen. 

 

Q2 

Beginnen möchte ich mit unseren lieben, leidgeprüften Schülerinnen und Schülern der Q2. Unsere 

Abiturienten haben zu einem großen Teil unsere Unterrichtsangebote in der letzten und vorletzten 

Woche wahrgenommen und sind nun, so glauben wir, sehr  gut auf die Prüfungen, die in der 

übernächsten Woche anstehen, vorbereitet. Für das ernsthafte, engagierte Arbeiten unter 

schwierigen Bedingungen gebührt unseren jungen Abiturientinnen und Abiturienten ebenso so 

großer Dank wie meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit größtem Engagement und Können alles 

daran gesetzt haben, eine sehr gute Vorbereitung auf die Abiturprüfung zu gewährleisten.  

Über das Unterrichtsangebot für die Q2 in der kommenden Woche wird die Jahrgangsstufe von 

Herrn Ritter und Herrn Hackfort separat informiert werden.  

Allen wünschen wir herzlich gutes Gelingen und viel Erfolg bei den bald anstehenden 

Abiturprüfungen. 

 

Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern der 5. Und 6. Jahrgangsstufe 

Die Notbetreuung hat in der vergangenen Zeit hervorragend funktioniert, bis auf die Technik. Leider 

zickten unsere IMacs in der letzten Woche in der Bibliothek ein wenig. Das Problem ist aber dank 

Herrn Minklais Einsatz nunmehr behoben. 

Herzlich danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen für die tolle Arbeit, die sie in den  vergangenen 

Wochen in der Notbetreuung geleistet haben.  

 

 



 

Teleunterricht 

Die Beschulung unserer Schülerinnen und Schüler zuhause ist eine echte Herausforderung, für alle. 

Ihnen, liebe Eltern, gebührt für Ihr großes Engagement ebenso großer Dank wie unseren 

Schülerinnen und Schülern und unseren Lehrerinnen und Lehrern, die die anspruchsvolle Arbeit 

bisher sehr gut gemeistert haben. Insgesamt haben wir sehr viele positive Rückmeldungen zum 

Homeschooling erhalten. Einige Optimierungsvorschläge, die bei mir eingegangen sind, versuchen 

wir umzusetzen. Für uns alle ist diese Art des Unterrichtens wirkliches Neuland, das wir nun in einer 

spannenden Expedition erforschen. Aber eins wissen wir schon jetzt: es geht nichts über das 

Unterrichten vor Ort und in der Schule, von Angesicht zu Angesicht, von Mensch zu Mensch. Gerade 

die Bedeutung des menschlichen Miteinanders ist es, dessen wir uns bewusst geworden sind.  

 

Wie geht es weiter? 

Wie bisher halten wir Sie sehr, sehr zeitnah auf dem Laufenden. Sobald Informationen aus dem MSB 

kommen, leite ich sie an Sie weiter.  

Alles, was ich sonst dazu sagen kann, auch über die nächste Woche, wäre reine Spekulation. 

Ich bin sicher, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit sehr gut überstehen werden, wenn wir alle 

wie bisher verantwortlich und fair miteinander umgehen.  

 

Und sonst? 

Dann, wenn unsere Schülerinnen und Schüler an die Schule zurückkehren werden, werden Sie in 15 

Räume moderne 86 Zoll Digital – Tafeln vorfinden. In weiteren 15 Räumen wurden alte, defekte 

Tafeln durch neue ersetzt.  

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin gute Gesundheit und die nötige Ruhe für diese Zeit. 

Herzliche Grüße 

Arthur Bierganz und Martina Schneider 


