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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 

 
endlich sind die Schülerinnen und Schüler wieder da! Es sind zwar „nur“ die 12er, aber 
es ist wieder Leben im Gebäude und auf den Gängen! Das ist sehr schön! Wir haben mit 

einer kurzen Besinnung auf dem Schulhof begonnen. Das war  ein schöner Auftakt. Wir 
werden das  mit allen in die Schule zurückkehrenden Jahrgängen so halten.  
Ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele Schülerinnen und Schüler die lange 

Durststrecke bisher gut durchgehalten haben und überwiegend auch fleißig von zuhause 
aus mitgearbeitet haben. 
 

Aus einigen Rückmeldungen ist bei mir haften geblieben, dass das Engagement der 
Lehrkräfte sehr gelobt wird, aber auf der anderen Seite in einigen Fällen die Stofffülle als 
zu groß bzw. der tatsächliche zeitliche Aufwand für die Bewältigung der Aufgaben als 

unverhältnismäßig hoch empfunden wird. 
 
Wir sind alle Lernende in einer für uns sehr ungewohnten Situation. Ich appelliere daher 

an Schülerinnen und Schüler, aber auch an die Eltern: Bitte geben Sie uns eine 
Rückmeldung, wenn die Aufgaben zu viel Zeit in Anspruch nehmen! Hier noch einmal 
die grobe Richtschnur: Länger als ein normaler Schultag darf die Arbeit zuhause nicht 

dauern, wenn man konzentriert zu Werke gegangen ist. Wir haben als Richtschnur für 
die einzelnen Fächer vereinbart:  
30 Min. Arbeitszeit /Tag für ein Langzeitfach (3,4 oder 5 Std/Woche);  

10 Min. /Tag für ein Kurzzeitfach (1-2 Std./Woche).  
Noch einmal anders betrachtet: Eine Stunde Arbeitszeit/Woche  für ein Kurzzeitfach wie 
z.B. Musik in der Sek. I wäre demnach die Obergrenze. 

 
Bitte beachtet bei der Betrachtung immer den Wochenablauf, also die große Linie! Achtet 
auch darauf, dass ihr genug Erholungs- und Bewegungszeit habt! Meldet euch bei euren 

Lehrkräften, wenn die zeitlichen Rahmen deutlich überschritten werden! 
 
Es gibt auch noch ganz normale Neuigkeiten mit erfreulichen und weniger erfreulichen 

Seiten: 

Wir freuen uns mit Frau Weigang, dass sie ihr nächstes Kind erwartet. Leider verläuft 
ihre Schwangerschaft nicht ganz unkompliziert. Das heißt, sie kann auf absehbare Zeit 

nicht unterrichten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir sehr schnell Lösungen für eine 
dauerhafte Vertretung finden konnten und dass alle Kolleginnen und Kollegen sofort 
bereit waren einzuspringen. Das hat an einigen Stellen auch Auswirkungen auf 

Stundenpläne, die nicht direkt betroffen sind. Bitte achtet auf Mitteilungen und 
(digitale!) Aushänge. Die Vertretung wird bereits ab morgen laufen!  



Ich wünsche allen, die noch zuhause warten müssen, reichlich Durchhaltevermögen, 
denen, die schon hier sein dürfen, gute Begegnungen und allen viel Lernerfolg! 
 

Matthias Kleiner 
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