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Information: Aktueller Stand
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor die Osterferien offiziell beginnen, möchte ich mich gern noch mit ein paar Worten an Sie/euch
wenden.
Wir haben drei Schulwochen hinter uns, die für alle Beteiligten äußerst anstrengend gewesen sind. Ganz
plötzlich wurden wir alle mit neuen Bedingungen konfrontiert, auf die es schnell zu reagieren galt.
Neben den schriftlichen Abiturprüfungen, die unter besonderen Bedingungen und mit einem erhöhten
Aufsichtsaufwand stattgefunden haben, wurden unsere Schülerinnen und Schüler online beschult. Das war
für alle Beteiligten nicht einfach, haben wir so doch hautnah zu spüren bekommen, dass wir nicht über die
nötigen technischen Voraussetzungen verfügen, die eine digitale Beschulung problemlos ermöglicht.
Trotzdem haben meine Kolleginnen und Kollegen mit einem hohen Engagement die Situation bewältigt.
Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen seitens der Eltern und Schüler erhalten, für die ich mich im
Namen der Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken möchte.
Uns ist durchaus bewusst, dass sich auch die Eltern und Schülerinnen und Schüler in einer schwierigen
Situation befinden. Nicht selten mussten Regelungen innerhalb der Familie gefunden werden, wer wann
den Computer benutzt. Den Kindern und Jugendlichen wurde viel Disziplin abverlangt. An dieser Stelle
noch einmal herzlichen Dank für das Verständnis, wenn nicht immer alles geklappt hat, aber auch für die
Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf die Situation einzustellen.
Gestern konnten wir die schriftlichen Abiturprüfungen beenden. Wir alle sind froh, dass unsere
Abiturientinnen und Abiturienten so souverän mit der Situation umgegangen sind. Gerade der
Abschlussjahrgang muss derzeit viel Verständnis und Flexibilität zeigen, was den jungen Menschen sehr
gut gelingt. Unsere Studienleiterin, Frau Czekay, hält unsere Abiturientinnen und Abiturienten stets über
die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.
Derzeit kann ich Ihnen keine verlässliche Auskunft geben, wie und ob der Schulbetrieb am 20. April 2020
aufgenommen werden wird. Es ist davon auszugehen, dass ich erst nach den Osterferien diesbezüglich
informiert werde.
Gesetzt den Fall, der Unterrichtet startet planmäßig, werden in der Woche nach den Ferien keine
Klassenarbeiten/Kursarbeiten bzw. Lernkontrollen geschrieben werden. Wir haben entschieden, den
Klassenarbeitsplan in der Sekundarstufe I und den Klausurplan für die E2 und die Q2 erst anzupassen,
wenn wir wissen, wann der reguläre Schulbetrieb wieder stattfindet. Möglicherweise folgen diesbezüglich
noch Informationen seitens des Ministeriums, auch im Hinblick auf Notenfindung. In jedem Fall gilt, dass
den Schülerinnen und Schülern keine Nachteile aus der besonderen Situation entstehen dürfen.
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Bezüglich einer möglichen Notbetreuung wurden die Eltern unserer Fünftklässler und Sechstklässler
bereits ausreichend informiert. Ich erhielt heute die Mitteilung des Staatlichen Schulamtes, dass für die
Osterferien auch im Schulamt eine Notfallnummer für alle Eltern geschaltet ist, die aufgrund eines
überraschenden dienstlichen Einsatzes eine solche Notfallbetreuung benötigen. Sollte dieser Fall eintreten
können sich diese Eltern ans Schulamt an Frau Christine Stanzel, Telefon 0151 – 15538408, wenden. Die
Notfallnummer ist auch auf der Homepage des HKMs zu finden.
Ich hoffe, dass ich Ihnen in meinem nächsten Schreiben genauere Informationen mitteilen kann, wie es
nach den Ferien weitergeht.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Osterfeiertage. Wie wir auch wären viele von Ihnen sicher
in den Urlaub gestartet. Ich denke, wir sollten das Positive nicht vergessen. Hier auf dem Land haben wir
alle die Möglichkeit den Frühling, trotz erschwerter Bedingungen, genießen zu können. Bleiben Sie gesund
und passen Sie auf Ihre Lieben auf.
Mit freundlichen Grüßen

A. Heinze, Schulleiterin
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