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Schüler- und Elternbrief  Frühjahr 2020     

13. März 2020 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

uns alle beschäftigt zurzeit sehr die Ausbreitung des Coronavirus und wir alle sind bestrebt, zum 

Schutz von gesundheitlich geschwächten Personen die Ausbreitung einzudämmen. Auch für den 

Schulbetrieb hat dies Konsequenzen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer 

Homepage über die diesbezüglichen Entwicklungen.  

 

Eigentlich hatte ich einen Elternbrief vorbereitet, der heute noch in Papierform an die 

Schüler*innen verteilt werden sollte und bereits kopiert vorliegt. Die Dynamik der Situation 

erfordert große Flexibilität und so wende ich mich nun über die Homepage an Sie.    

 

Jenseits des Corona-Virus gibt es in diesem Frühjahr Neuigkeiten auf Schulebene, über die ich 

Sie auf diesem Wege informieren möchte.  

 

1. Personalien 

Wir heißen Frau Zoaeter-Dwek an unserer Schule herzlich willkommen, die zum Halbjahr 

Unterricht in Englisch und Ethik übernommen hat.  

Herr Falk Hartmann ist nun Mitglied der Schulleitung (komm.). Er ist Ansprechpartner für die 

Bereiche Demokratieerziehung, Europaschule und Datenschutz. Außerdem ist er im Bereich der 

Vertretungsplanung aktiv. 

 

2. Aktionstag Klimaschutz am 28. April  

Unsere Schülervertretung hat auf eigene Initiative einen Aktionstag Klimaschutz als Projekttag in 

der Schule vorbereitet. Bei  der SV-Tagung im Dezember wurde dafür von den Vertreter*innen 

aller Klassen und Jahrgangsstufen die Grundsatzplanung vereinbart. Die Schüler*innen setzen 

sich an diesem Tag intensiv mit einem Thema auseinander, das sie sehr beschäftigt: 
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Umweltschutz und der Klimawandel. Es geht darum, zu informieren und über die aktive 

Gestaltung der Zukunft zu sprechen.   

Kollegium und Schulleitung unterstützen diese Initiative und sind zurzeit gemeinsam mit der SV 

in der konkreten Planungsphase.  

Folgende Rahmenbedingungen gelten für diesen Tag:  

 Die Klassen der Orientierungsstufe sind außer Haus zum Thema Klima und Umwelt 

unterwegs (z.B. Plastik sammeln, Besichtigung  Wasserkraftanlage  in Aldegund etc.) 

 Die Schule endet an diesem Tag ausnahmsweise erst um 15:00 Uhr. Das heißt, viele 

werden später nach Hause kommen als gewohnt. Bitte planen Sie dies entsprechend ein.   

 Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, drei Projekte auszuwählen, die sie belegen 

möchten. Sie werden dann entsprechend der Kapazitäten zugeteilt.   

 Es ist unseren Schüler*innen gelungen, David Nelles, einen ehemaligen Schüler unserer 

Schule, der ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, zu gewinnen. Er wird einen 

einstündigen Vortrag halten und dann mit uns gemeinsam an dem Thema arbeiten.  

 

 

3. Frei verfügbare Ferientage 

In der Gesamtkonferenz wurde über die Verteilung der sechs frei verfügbaren Ferientage im 

Schuljahr 2020/21 abgestimmt. Es gab vier unterschiedliche Vorschläge. Diese Abstimmung war 

die Basis für die Verhandlungen mit den umliegenden Schulen, denn es ist beabsichtigt, dass die 

Regelungen an den Schulen einer Gemeinde einheitlich sind. Das Ergebnis der Abstimmung 

sehen Sie hier:   

 

 

4. Kommunikation zwischen Schule, Schülern und Eltern 

Die besonderen Situationen in diesem Jahr in Bezug auf Hochwasser, Sturm und schließlich das 

Coranavirus haben gezeigt: Es ist wichtig, dass Lehrer, Schulleitung und Eltern auf 

unkomplizierte Weise Informationen austauschen können. Außerdem möchten wir gern Papier 

sparen und wir erwägen z. B., Ihnen in Zukunft Elternbriefe über digitale Medien zukommen zu 

lassen. Sollten Sie diesbezüglich Vorschläge haben, sprechen Sie mich gern an. Es ist uns wichtig, 

die Meinung der Eltern dazu zu berücksichtigten.  
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Bitte beachten Sie die veränderten Schulzeiten am 28. April und drucken Sie diese Bilddatei aus 

(d. h. Seite 3 des Elternbriefs). Geben Sie sie ausgefüllt Ihren Kindern bis zum 25. März, bzw. 

zum dann nächstmöglichen Termin mit in die Schule.  

 

Ich wünsche Ihnen das Beste für den beginnenden Frühling. 

 

Mit freundlichen Grüßen    Michael Maria Koch, OStD‘ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rücklauf (bitte abtrennen und dem Klassenlehrer / Stammkurslehrer geben) 
 
Name des Kindes: ______________________    Klasse: _________________ 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass am 28. April 2020 die Schule erst um 15:00 Uhr 
endet.  
 

 
 
 

 

Unterschrift  
des/der  Erziehungsberichten/ des volljährigen Schülers/der volljährigen 
Schülerin 

Name  
des/der Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Schülers/ der 
volljährigen Schülerin 

 


