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„Lernen heißt, auf Empfang zu gehen.“
[Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, dt. Chemiker und Mitglied der Enquête-Kommission für Gentechnik des Dt. Bundestages]

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gemeinsam sind wir täglich auf Empfang, um miteinander und voneinander zu lernen. Auch
wenn wir räumlich getrennt sind, versuchen wir alles, um mit Ihnen und mit euch in intensivem
Kontakt zu stehen.
Die auf den Elternkonferenzen geäußerte Wertschätzung für unsere Arbeit freut uns. Natürlich
arbeiten wir auch intensiv daran, die uns von Ihnen und euch mitgeteilten Verbesserungsvorschläge umzusetzen. So haben wir in einer Dienstversammlung die Verbesserung der
Rückmeldekultur, den Umfang der Aufgaben als auch die punktuelle Erweiterung der OnlineErklärungen systematisch angesprochen. Von Woche zu Woche wird an den Strukturen
gearbeitet. Ich bin zuversichtlich, dass dies im Alltag von Ihnen und euch bemerkt wird. Ich kann
nur sagen, dass ich als Schulleiter sehr intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen spreche und
auch die Lehrerinnen und Lehrer miteinander im Austausch sind, um die Prozesse so gut wie
möglich zu gestalten.
An die Adresse der Schülerinnen und Schüler richte ich den Appell, die Onlineaufgaben
weiterhin verlässlich zu bearbeiten. Oft steckt auch von Lehrerseite sehr viel Arbeit in der
Erstellung der Aufgaben. Solltet ihr etwas nicht verstehen oder mit der Arbeitszeit nicht
hinkommen, so taucht bitte nicht ab und verzweifelt nicht, sondern schreibt eine Mail oder
nehmt über andere, euch bekannte Wege Kontakt auf. Bitte sendet auch am Ende der
Stundenplanblöcke die Arbeitsergebnisse an die Kollegen zurück, auch dann, wenn ihr nicht
fertig geworden seid. Nur so kann der Kollege erkennen, was schaffbar war und was nicht. Hier
und da tauchen einige Schülerinnen und Schüler in den angesetzten Onlinestunden nicht auf.
Bitte nehmt vollständig daran teil und versteckt euch nicht mit falschem Namen oder
geschwärztem Bild. Insgesamt verdient ihr alle aber ein großes Lob, wie ihr mit der Situation
umgeht. Danke! Bleibt tapfer!
Am Mittwoch den 13.5.2020 haben Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren von 11-15 Uhr
„Freigang“. Auf Wunsch vieler Eltern haben wir beschlossen, dass am Mittwoch nächster
Woche für die Klassen 1-8 kein Onlineunterricht stattfinden wird. Gleiches gilt für die älteren
Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren am Freitag, den 15.05.2020 (Kl. 9-IB1). Genießt den
„Freigang“ nach der langen Ausgangssperre. Auch ich werde mit meiner Frau und den Kindern
unterwegs sein.
Bleiben Sie gesund! Mit herzlichen Grüßen
Lutz Großmann, Schulleiter
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