
Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, es geht Euch allen gut! Eine Schule ohne Schüler ist eine traurige Angelegenheit – aber mich freut 
es riesig, wenn ich höre und sehe, wie fleißig zuhause gearbeitet wird und dass zunehmend auch die 
Videoportale genutzt werden!

Noch niemand kann sagen, ab wann wir wieder öffnen dürfen. Sobald ich neue Informationen habe, stelle ich 
diese auf unsere Homepage. Auch zu den Prüfungen kann ich Euch noch wenig sagen. Heute soll dazu ein 
Schreiben des Kultusministeriums eintreffen.

Schule besteht nicht nur aus Lernen und Arbeitsblätter bearbeiten. Macht Euch mit Euren Eltern einen 
Stundenplan und vergesst Sport, Kunst, Musik und Spiel nicht. Die Natur ist am Explodieren – geht raus 
(natürlich nur mit der Familie und mit dem entsprechenden Abstand) und bearbeitet naturwissenschaftliche 
Themen (oder treibt Sport oder habt einfach Spaß).

Vielleicht kennt Ihr auch Menschen in Eurer Nachbarschaft, die nicht einkaufen gehen, nicht den Hund Gassi 
führen oder nicht den Rasen mähen können … diese schweren Zeiten sind wie geschaffen, um sie miteinander
und füreinander zu überstehen. Manchmal hilft ein Lächeln oder ein freundlicher Gruß mehr als tausend Worte.
Werte wie:

• Solidarität
• Geduld
• gegenseitige Hilfe
• Rücksichtnahme
• Dankbarkeit und
• Freundlichkeit

sind genauso wichtig wie Mathematik, Deutsch, Englisch und Co. 
Seid stolz auf das, was Ihr in dieser Zeit schaffen könnt – seid nicht traurig, wenn einmal nicht alles so klappt. 

Leider müssen wir alle Schullandheime, alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen und damit auch leider die 
Projektwoche und unser Schulfest absagen. Aber dafür planen wir bereits für den 25.09.2020 ein tolles 
Programm für Euch und Eure Eltern. Lasst Euch überraschen!

Der Schulhof verändert sich! Neben den Hüpfspielen auf dem schwarzen Platz wird aus dem Spielplatz ein 
Kletter- und Balancierparadies. Laut Hersteller wird es zum Beginn des neuen Schuljahres fertiggestellt sein.

Passt auf Euch auf und bleibt gesund und fröhlich.
Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, Euch alle wiederzusehen!

Euch allen frohe und gesegnete Ostern – Eure Osterhasen warten schon auf Euch in der Schule!

Herzlichst

Andrea Schott  


