Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
seit der Schulschließung Mitte März haben Lehrkräfte und Schüler/-innen andere Wege des Lernens
und der Kommunikation gefunden und sie anfänglichen Hindernissen zum Trotz weitestgehend
erfolgreich beschritten. Sie, liebe Eltern, unterstützen dabei Ihre Kinder seit mehreren Wochen,
was sicher nicht immer leicht und unkompliziert ist. Nun ist es aufgrund der aktuellen
Entwicklungen wichtig, dass wir uns gemeinsam -Eltern, Lehrkräfte und Schüler/-innen- auf die vor
uns liegenden Wochen vorbereiten.
Denn „Wir sind Gustav!“ und zusammen schaffen wir das!
Nach den Anweisungen des Ministeriums wird die Schule seit Donnerstag, 23. April 2020
schrittweise wieder geöffnet, mit Unterricht für die Schüler/-innen des 10. und des 13.
Jahrgangs. Soweit verläuft der Unterricht unproblematisch und die besondere Situation im
Schulgebäude wird von allen gut angenommen: Da sind nun „Einbahnstraßen und -flure“,
Abstandshalter auf dem Boden vor den Klassenräumen und überall erinnert der von einem unserer
Kollegen entworfene „Gustav“ an die Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen,
Abstandhalten und die Husten- und Niesetikette.
Über den weiteren Verlauf der Schulöffnung können wir derzeit nur spekulieren: Wie Sie vielleicht
aus den Medien erfahren haben, herrscht noch Uneinigkeit darüber, welche Jahrgänge zu welchem
Zeitpunkt wieder die Schule besuchen sollen. Sicher können wir nur sagen, dass in dieser Woche, 4.
bis 8. Mai 2020, an unserer Schule der Unterricht für die 10. und 13. Klassen weiterläuft wie in den
letzten Tagen. Die genauen Informationen zu Unterrichtszeiten, Raumeinteilung, etc. entnehmen
Sie bitte der DSB-App.
An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen
„normaler Unterricht“ nicht stattfinden kann wie vor der Schulschließung. Und bis Ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, wieder in die Schule kommt, werdet Ihr weiter über Eure Klassen- und
Kurslehrer/-innen mit Aufgaben über Moodle (oder Email, …) versorgt. Sollten sich an dieser Stelle
Engpässe ergeben, bitten wir um Nachricht an die Klassenlehrer/-innen. Sobald wir konkrete
Informationen haben, werden wir es an dieser Stelle veröffentlichen.
Damit wir als Lehrerinnen und Lehrer besser auf Eure Lernsituation fernab der Schule eingehen
können, arbeiten wir gerade in einem großen Team daran, wie wir das „Digitale Lernen“ in der
jetzigen Situation noch besser nutzen können. Wir schauen uns auch an, welche Möglichkeiten
Videokonferenzen, Lernvideos, Apps und unsere Arbeitsplattform Moodle uns in Zukunft bieten
können. Wir werden auch Eure Erfahrungen benötigen, denn schließlich seid Ihr die Nutzer/-innen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir wünschen uns, dass wir Euch so bald wie möglich einen
regelmäßigen Schulbesuch (wie auch immer er aussieht) anbieten können, denn die Schule ist nicht
das Gleiche ohne Euch. Und wir freuen uns, Euch alle – wann auch immer es sein wird - gesund
wiederzusehen. Bis dahin wünschen wir Euch und Euren Familien Gesundheit und Geduld.
Euer Schulleitungsteam

