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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,  
das Coronavirus führt zu drastischen Einschnitten in unser aller Leben. Als erstes waren 
jedoch unsere Schülerinnen und Schüler mit der Schließung der Schulen betroffen.  
Wichtig ist es jetzt, dass Sie und wir gemeinsam normale Strukturen und Abläufe 
aufrechterhalten, um nicht Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit entstehen zu lassen - 
auch weil die Kontakte der SchülerInnen untereinander wegfallen.  
Darum heißt es jetzt: Schule findet Zuhause statt!  
Ich hatte in den letzten Tagen schon ausführlich darüber informiert, wie das 
funktioniert. Heute geht es darum, die grundsätzlichen Botschaften  gleichermaßen aus 
allen Bereichen des CJD an Sie, unsere Kunden, zu übermitteln:  
Wir von der Schulseite sorgen dafür, dass mit Selbstdisziplin nicht zu viel Lernstoff 
verpasst wird oder Langeweile entsteht. Unsere Lehrkräfte haben bereits sehr viele 
Aufgaben und Tagespläne für die Schülerinnen in I-Serv bereitgestellt, sodass Ihr Kind 
die kommenden Wochen gut nutzen kann.   
Wir erwarten, dass jede Schülerin und jeder Schüler täglich in I-Serv nachschaut, ob 
neue Aufgaben zur Bearbeitung hinterlegt sind. Zudem wird Ihr Kind von seinen 
Lehrerinnen und Lehrern aufgefordert, zu bestimmten Zeiten Arbeitsergebnisse über I-
Serv abzuliefern. Wir haben für die Bearbeitung der Aufgaben die normale 
Unterrichtszeit plus ein bisschen Hausaufgabenzeit zugrunde gelegt.   
Damit der Austausch zwischen Schule und Ihrem Kind aufrecht erhalten bleibt, geben 
die Lehrkräfte Rückmeldungen zu den Arbeiten. Erste Feedbacks von Schülerinnen und 
Schüler, aber auch von Eltern zeigen, dass diese Form von Schule gut angenommen 
wird. Das funktioniert also!  
Sollte sich jemand von unseren  Kommunikationskanälen ausgeschlossen fühlen, melde 
sie oder er sich bitte im Sekretariat der Schule! Auch für alle anderen Fragen sind wir dort 
Montag bis Freitag von 8.00 – 15.00 Uhr erreichbar (gymnasium@cjd-braunschweig.de; 
0531 7078111). Da wir auch wegen Krankheit die Kräfte bündeln müssen, bitten wir um 
telefonische Verabredung, wenn Sie in die Schule kommen wollen.   
Wir tun alles dafür, unseren Anspruch an schulische Bildung auf höchstem Niveau auch 
in diesen schwierigen Zeiten zu erfüllen, obwohl wir als CJD Braunschweig, wie viele 
andere Unternehmen, im Moment vor gewaltigen Herausforderungen stehen.   
In den kommenden Wochen geht es um Existenzen, Arbeitsplätze und darum, wie es in 
vielen Branchen nach der Krise weitergeht. Seien sie versichert: die gesamte 
Führungsriege und alle Mitarbeitenden tun alles dafür, Wege und Möglichkeiten zu 
finden, die Auswirkungen auf das CJD Braunschweig so gering wie möglich zu halten.  
Zudem haben wir mit Ihnen, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, eine starke 
Gemeinschaft im Rücken, welche uns auch in diesen schwierigeren Zeiten unterstützt. 
Zahlreiche Eltern haben uns geschrieben und betont, dass Sie weiterhin ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen, um jegliche Schieflage zu verhindern. Dafür 
möchten wir uns bei Ihnen allen herzlich bedanken.  
Wir wünschen uns von Herzen, dass alle gesund durch diese Zeit kommen.   
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Matthias Kleiner 

  


