
Braunschweig, 14.04.2020 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
die Osterferien neigen sich dem Ende zu. Ich hoffe, Ihr konntet die Ferien und auch die Ostertage 
trotz der Corona-Krise angenehm verbringen. Heute ist der letzte Ferientag. Aber die Schule öffnet 
immer noch nicht. Im Moment weiß auch niemand, wann und wie es genau wieder losgehen wird. 
Am morgigen Mittwoch soll die Entscheidung fallen. Sobald sich die Bundeskanzlerin, die Minister-
präsidenten und unser Kultusminister auf ein Vorgehen geeinigt haben, werde ich Euch informieren. 
 
Um Euch schnell und direkt zu erreichen, habe ich einen Twitter-Account für unsere Schule eröffnet. 
Ihr könnt ihn erreichen unter:      Wilhelm-Gymnasium BS 
Dort findet Ihr auch den Videogruß zu Ostern von der erweiterten Schulleitung. Weiterhin werden 
aber die wesentlichen Infos auch bei IServ und auf der Homepage veröffentlicht. 
 
In den nächsten Tagen werden Euch Eure Lehrkräfte über IServ kontaktieren. Sie werden Euch 
Aufgaben und Hilfen anbieten. Dabei werden wir neben der Email-Funktion auch das Aufgaben- und 
Messenger-Modul nutzen, das viele von Euch sicherlich schon kennengelernt haben. 
Auf meine Anfrage und Bitte hin habe ich von der Behörde die Auskunft erhalten, dass wir z.Zt. kein 
Videokonferenz-Portal (wie z.B. „Zoom“) nutzen dürfen, auch wenn das in anderen Bundesländern 
längst gang und gäbe ist. Dafür wird es aber bald ein Videokonferenz-Modul bei IServ geben, wir sind 
gespannt… 
 
Falls Ihr übrigens noch Bücher oder Materialien in der Schule habt, wollen wir 
Euch natürlich auch die Möglichkeit geben, diese abzuholen. Dazu könnt Ihr an 
den folgenden drei Tagen zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in die Schule 
kommen und Euer Material aus dem Klassenraum abholen:  
Donnerstag (16.04.), Freitag (17.04.), Montag (20.04.). 
 
Es gibt aber auch eine Menge Angebote von unterschiedlichen Anbietern, wie Ihr Euch selbständig 
mit sinnvollen Inhalten zu schulischen Themen beschäftigen könnt. Hier findet Ihr eine kleine 
Auswahl: 
https://www.bitkom.org/Themen/Bildung-Arbeit/Anwendungen-digitaler-Unterricht 
https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560 
 
Oder nutzt einfach die Zeit, die Ihr jetzt nach den Ferien habt, sinnvoll:  
Treibt Sport, seid künstlerisch oder musikalisch aktiv, lernt Vokabeln, lest über geschichtliche oder 
naturwissenschaftliche Hintergründe, haltet Euch mit tagesaktuellen Ereignissen und Nachrichten auf 
dem Laufenden, lernt neue Programme kennen (z.B. Präsentationssoftware Prezi), nehmt an 
Wettbewerben teil (z.B.: Fotowettbewerb, s. Anhang der Mail), tauscht Euch mit Euren 
Altersgenossen auf telefonischem oder elektronischem Wege aus, kümmert Euch mit dem nötigen 
Abstand um Mitmenschen in Eurer Nähe. 
Es wird noch eine Zeitlang dauern, bis das alltägliche Leben, wie wir es vor der Krise gewöhnt waren, 
wieder seinen Lauf nehmen kann.  
Großartige Aktionen einzelner Schüler von uns konntet und könnt Ihr in der BZ nachlesen… 
 
Vielleicht durchlebt Ihr gerade auch eine schwierige Zeit. Wenn wir Lehrkräfte und ich als Schulleiter 
Euch dabei nicht helfen können, gibt es auch andere Kontaktmöglichkeiten. Dazu findet Ihr einen 
Flyer und weitere Materialien im Anhang dieser Mail. Unterstützt Euch auch gegenseitig - Ihr seid 
niemals allein! 
 
 



Aber auch unsere Schule verändert sich: 
Wir bekommen einen neuen Bootssteg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Außerdem sind auf dem Schulhof des Hauptgebäudes Pavillons für sechs 
Klassenräume aufgebaut. Voraussichtlich werden reihum immer die Klassen 8-
12 dort für eine bestimmt Zeit einziehen, deren Klassenräume dann gerade 
saniert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf die Zeit, in der wir uns alle in der Schule gesund und 
munter wiedersehen - wann immer das sein wird. 
 
Morgen gibt es erst einmal weitere Infos.  
 
Bis dahin wünsche ich Euch und Euren Familien alles Gute und - bleibt gesund! 

 

Euer Schulleiter     

Volker Ovelgönne 


