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Elternbrief 

3. April 2020 

Liebe Eltern, 

seit nunmehr fast drei Wochen versuchen wir Schule so zu gestalten, wie wir sie bisher nicht 

kannten. Die Schule war für alle Beteiligten immer ein Ort, an dem das Leben im 45-

Minuten-Takt pulsierte, Phasen der relativen Stille und des konzentrierten Arbeitens 

wechselten rhythmisch mit den Pausen, in denen man sich privat austauschen und  frei 

bewegen konnte. Seit dem 17. März herrscht Stille auf den Fluren. Hausmeister, Sekretärin 

und Schulleitung versuchen vergeblich, dem kalten, leeren Gebäude ein bisschen Leben 

einzuhauchen. 

Den Schulrhythmus muss sich nun jeder selbst zuhause vorgeben. Das ist nicht ganz einfach 

und erfordert ein ordentliches Maß an Selbstdisziplin und zum Teil auch die Unterstützung 

durch die Eltern. Unsere Erfahrungen und die Rückmeldungen der Schüler und Eltern zeigen 

aber, dass das zum großen Teil gut gelingt. An dieser Stelle ein großes Lob an unsere Schüler 

und ein herzlicher Dank an die Eltern. 

Ob wir nach den Osterferien wieder so arbeiten können, wie wir es gewohnt sind, lässt sich 

jetzt noch nicht absehen. Sicherlich wird das Kultusministerium in der zweiten Woche der 

Osterferien die Situation neu bewerten und die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen 

informieren. Wir werden dies auch über unsere Homepage kommunizieren. Die 

Abiturprüfungen wurden inzwischen verschoben (siehe Website des Kultusministeriums) und 

es wurden Regelungen eingeführt, die es uns erlauben, die Zahl der Klassenarbeiten im 

verbleibenden Schuljahr flexibel zu handhaben. Die Pflicht zur Erstellung einer Hausarbeit 

(GFS) wurde ausgesetzt, allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, freiwillig eine GFS zu 

machen. 

Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die neuen, ungewohnten 

Aufgaben mit viel Enthusiasmus und Elan angehen. In einer kleinen, kollegiumsinternen 

Umfrage wurde deutlich, dass der Zeitaufwand für die Digitalisierung der Aufgaben und die 

individuellen Rückmeldungen an die Schüler ganz erheblich ist. 
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In den letzten Tagen sind einige gute Ideen von Eltern bei mir eingegangen, beispielsweise 

jene zu der Videoplattform, die wir in einer Lehrerkonferenz testeten und teilweise auch für 

den Unterricht nutzen. Seit Dienstag können unsere Schülerinnen und Schüler auch auf eine 

Cloud zugreifen, damit größere Dateianhänge nicht mehr per Mail verschickt werden müssen. 

Auch das ist eine Neuerung, die wir nach einem Hinweis aus der Elternschaft eingeführt 

haben. Vielen Dank hier vor allem auch an Frau Miehe, die diese technischen Neuerungen mit 

großer Energie anpackt. 

Wenn Sie weitere Vorschläge oder Hinweise haben, möchte ich Sie bitten, mich per Mail zu 

kontaktieren. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, Gesundheit und guten Mut und hoffe, Sie alle bald wieder 

persönlich treffen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Bien 

(Schulleiter) 


