
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
   die erste Woche der Schulschließung läuft, die gesellschaftlichen Maßnahmen rund 
um das Corona-Virus nehmen an Intensität und Auswirkung für uns alle zu.  
Die Notbetreuung wird bei uns – wie auch an den meisten anderen Schulen – kaum 
in Anspruch genommen. Das ist eindeutig ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit, mit der 
alle Betroffenen auf die Situation verantwortungsvoll und eigeninitiativ reagieren. 
Danke dafür! 
Auf einige Besonderheiten möchte ich noch hinweisen: 
 
1) Umgang mit Aufgaben 
Der Unterricht entfällt ersatzlos, Aufgaben gibt es dennoch, dazu hat das 
Kultusministerium Folgendes auf der FAQ-Seite geschrieben: 

a. Dürfen Unterrichtsmaterialien mit nach Hause genommen werden? 
Der Unterricht findet nicht statt, lernen ist nicht verboten. 

b. Dürfen Prüfungen durchgeführt und Noten erteilt werden? 
Nein, beides sind unterrichtliche Aktivitäten, die verboten sind. 

Wir Lehrkräfte stellen Aufgaben zur Verfügung, damit der Druck in der Zeit, wenn 
die Schule wieder anfängt, nicht zu groß wird. Aufgaben, die von Euch Schülerinnen 
und Schülern während der Schließung bearbeitet werden, dürfen nicht benotet 
werden. Ihr solltet aber das Angebot nutzen und die verfügbare Zeit auch mit 
Unterrichtsinhalten verbringen. Die Aufgaben, die Ihr von Euren Lehrkräften 
bekommt, haben wiederholenden, vertiefenden und verbindlichen Charakter!  
 
2) Fahrten und Überweisungen 
Für dieses Schuljahr werden alle Fahrten und Exkursionen abgesagt.  
Eine große Bitte an die Eltern: Überwiesen Sie bitte zur Zeit keine weiteren 
Gelder an die Schule! Wir wollen die jetzt schon große Zahl an Rücküberweisungen 
auf das notwendige Maß reduzieren. Sobald wir absehen können, welche Fahrten im 
nächsten Schuljahr stattfinden, werden sich die Organisierenden mit einem Schreiben 
an Sie wenden.  
Die Überschüsse der Skifahrten in Jg. 7 werden gerade ebenso wie die zweite Rate 
des Frankreichaustausches zurücküberwiesen. 
 
3) Veranstaltungen im Gebäude 
Alle Veranstaltungen im Schulgebäude sind während der Schul-Schließung 
abgesagt, um Menschenansammlungen zu vermeiden! Das betrifft die Fachkon-
ferenzen ebenso wie die Schulvorstandssitzung. 
Im Moment nutzen die Bauarbeiter die Gelegenheiten und arbeiten mit Hochdruck an 
den Brandschutzsanierungsmaßnahmen. Da gerade Schadstoffe aus dem 
Hauptgebäude entfernt werden, ist die Präsenz dort runtergefahren. Per Mail über 
IServ sind wir am besten zu erreichen. 
 
Ich wünsche Euch, Ihnen und allen aus der WG-Familie das im Moment wohl 
kostbarste Gut: Gesundheit und Wohlergehen! 
 
V. Ovelgönne, Schulleiter 


