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Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich werde in den nächsten Tagen versuchen, Sie zeitnah über die für euch und Sie 
wichtigen Dinge zu informieren. Heute erreichen Sie und euch drei wichtige 
Informationen: 
 

1. Bitte achtet darauf, dass der Zweck der Schulschließungen erreicht wird: Möglichst 
wenig Ansteckungen erreicht man dadurch, dass man sich nicht in größeren 
Ansammlungen von Menschen trifft. Wenn jetzt alle in die Stadt gehen und die 
Geschäfte belagern oder größere Freundeskreise sich treffen, wird das Ziel nicht 
erreicht. Gut ist hingegen viel Bewegung an der frischen Luft mit viel Abstand zu 
Menschen, mit denen man ja dennoch etwas gemeinsam machen kann, z.B. eine 
Radtour in die Natur, bei der man viel Abstand voneinander hält.  
 

2. Wir werden von Schulseite dafür sorgen, dass nicht zu große Langeweile entsteht. 
Deswegen werden von den Lehrkräften Aufgaben für euch erstellt. Wir verfolgen 
damit auch das Ziel, dass der Faden zum Lernen nicht völlig abreißt. Folgende 
Punkte sind wichtig, damit das funktioniert: 

a. Jede Schülerin und jeder Schüler muss täglich einmal in I-Serv nachschauen, 
ob neue Aufgaben zur Bearbeitung hinterlegt sind. 

b. Ihr werdet von euren Lehrerinnen und Lehrern aufgefordert, zu bestimmten 
Zeiten Arbeitsergebnisse über I-Serv abzuliefern. Bitte haltet euch alle an 
diese Vorgaben! 

c. Ihr solltet für die Bearbeitung der Aufgaben ungefähr die normale 
Unterrichtszeit plus ein bisschen Hausaufgabenzeit benötigen. 

d. Ihr werdet von euren Lehrern Rückmeldungen zu euren Arbeiten erhalten. 
e. Die Ergebnisse können positiv bei der Gesamtnote berücksichtigt werden. 

Sie können nicht zu einer Verschlechterung führen. Sollte jemand die 
Aufgaben gar nicht machen, kann dies aber als „Arbeitsverweigerung“ 
interpretiert werden. 

f. Wer seinen I-Serv-Account nicht mehr zur Verfügung hat, wendet sich bitte 
per Mail von jedem beliebigen Browser und von der privaten E-Mail-Adresse 
aus an Frau Kruse, Herrn Espe oder Herrn Eichhorn. Sie können euch den 
Zugang wieder eröffnen.  

 
Ich hoffe, dass die eine oder andere Aufgabe nicht nur als lästiges Übel erscheint, 
sondern vielleicht sogar ein bisschen Freude macht. 
 

3. Alle Konferenzen oder Besprechungen unter Beteiligung von Eltern und Schülern 
sind abgesagt. Es erfolgen gesonderte Mitteilungen. 

 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch die nächsten Tage und Wochen kommen. 
Über aktuelle Entwicklungen informiere ich zeitnah. 
 
 
 
Matthias Kleiner 
Schulleiter 


