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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor es in das „fernunterrichtsfreie“ Osterwochenende geht möchte ich mich noch
einmal bei Ihnen und euch melden, auch wenn es derzeit keine weiteren Neuigkeiten
seitens der Schulbehörde gibt, was die Perspektiven einer Wiederaufnahme des
geregelten Unterrichtsbetriebs in der Schule angeht.
So kann ich derzeit leider auch noch keine Entwarnung geben und bei Ihnen zuhause für
Entspannung und Zuversicht sorgen, indem ich ein baldiges Ende des
„Homeschoolings“ verkündige - so gern ich das auch täte.
Wir befinden uns am Ende der 4. Woche ohne Ihre Kinder in unseren Gebäuden und ich
muss es hier jetzt einmal deutlich sagen, so schön Ruhe zwischendurch auch sein kann eine Schule ohne Ihre Kinder, ohne euch, liebe Schülerinnen und Schüler ist ein ziemlich
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trostloser Ort. Es fehlt einfach das bunte Treiben in unseren Räumen und auf dem
Schulhof - kurzum wir vermissen euch und wünschen uns, dass wir uns bald schon alle in
gewohnter Umgebung wiedersehen werden. Bis dahin mag es noch ein wenig dauern
können und wir alle, gemeinsam mit Ihnen liebe Eltern werden auch weiterhin
versuchen müssen, den Schulbetrieb unter diesen widrigen Umständen, so gut es eben
geht, mit mitunter kreativen Ideen und Lösungen bei Ihnen zuhause aufrecht erhalten.
Gerade in diesen Minuten, wo ich diese Zeilen schreibe, findet die Zeugnisübergabe an
unsere SchülerInnen des Jahrgangs S4 erstmals unter freiem Himmel auf unserem
Schulhof statt. Natürlich kommen die SchülerInnen einzeln und hintereinander zu Ihren
TutorInnen und halten den nötigen Sicherheitsabstand ein. Ja, Not macht erfinderisch –
das geht Ihnen zuhause derzeit gelegentlich sicher ebenso.
Aus diesem Grund möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen allen zum wiederholten
Male bedanken, dass Sie diese Situation mit viel Geduld ertragen und Ihre Kinder und
damit auch die Bemühungen unserer KollegInnen unterstützen, wo es Ihnen möglich ist.
Nun aber kommt für Sie und uns alle mit den Ostertagen eine willkommene Atempause.
Das haben Sie sich und Ihre Kinder redlich verdient und ich hoffe, Ihnen wird es
gelingen, ein wenig abzuschalten und gemeinsam mit Ihrer Familie ein paar erholsame
Tage bei bestem Frühlingswetter zu genießen.
Ein kleiner Gruß von unseren Prefects möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben.
Unsere Prefects ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich innerhalb aber
auch außerhalb der Schule für soziale Projekte engagieren und damit gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen. Sie haben sich auch in diesen Zeiten vernetzt und eine
Sammlung von „Ideen gegen Langeweile“ für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf
einem Padlet erstellt. Also, schaut bzw. schauen Sie doch hier
https://padlet.com/prefectsinteracts/jkp0t1h1ir4c mal rein. Es lohnt sich.
So, das war’s für heute von meiner Seite. Ich melde mich wieder, sobald es Neuigkeiten
gibt.
Halten Sie und Ihre Kinder die Ohren steif!
Herzlichen Gruß,

Steffen Kirschstein
Schulleiter

