Liebe Eltern,
ich danke Ihnen für Ihre Umsicht und Ihr hohes Organisationstalent, dass die meisten von
Ihnen, Ihre Kinder gut in Betreuung gebracht haben.
4 Wochen ohne Schule machen sich in der Erfüllung der Lehrpläne sehr bemerkbar.
Uns als Lehrer*innen ist es wichtig, dass kein Kind, kein Jugendlicher zurückbleibt. In der
nächsten Woche werden sich Fachlehrer*innen individuell, telefonisch mit Schüler*innen in
Verbindung setzen, die sich noch verbessern wollten/ sollten.
Liebe Schüler*innen: meine Bitte an euch:
nutzt die Wochen, um zu Hause in eurem Rhythmus und Tempo zu lernen.
Wir versorgen euch mit Aufgaben und werden einen Weg finden, dass ihr diese an eure
Lehrer*innen bringt bzw. euch selbst überprüfen könnt.
Bleibt in einem strukturierten Tagesablauf! Also steht morgens auf und macht euch nach
dem Frühstück auf zur ersten Lerneinheit.
Geht dazwischen an die frische Luft, unternehmt Spaziergänge, um Kraft für den nächsten
Lernabschnitt zu schöpfen. Also lasst euch nicht hängen! Sonst fällt es euch anschließend
schwer, wieder in die schulische Routine zu kommen.
Neben den Aufgaben auf der Homepage empfehle ich euch ein gutes Buch zu lesen und
wissenschaftliche und Natursendungen im TV anzusehen.
Für die Jüngeren: ab Mittwoch wird „Die Sendung mit der Maus“ täglich ausgestrahlt.
WDR und SWR werden mit „Planet Schule“ (planet-schule.de) umfassend lehrplanrelevante
Themen, wie z. B. Mittelalter, Grundgesetz, Klimawandel etc. für alle Altersgruppen
ausstrahlen. Auf der Website findet ihr Erklärclips, Lernspiele, fremdsprachliche Angebote…
Empfehlen kann ich euch, mit Lern Apps zu lernen. Die App „Sofatutor“, z. B. kann man 30
Tage kostenfrei testen. Die „anton-app“ kann gänzlich kostenfrei genutzt werden. ErklärVideos erhaltet ihr auf YouTube oder schlaukopf.de. Wahrscheinlich kennt ihr noch viel mehr
Apps als ich. Wenn ihr Fragen oder ein Anliegen habt, ruft einfach an.
Ich halte sehr viel von eurer Hilfsbereitschaft; bitte schaut euch im Wohnumfeld um, wem ihr
helfen könntet, z. B. beim Einkaufen, Müll wegtragen oder Gassi gehen mit dem Hund
oder….
Für unsere Abschlussschüler*innen: Im Moment sind die Prüfungen nicht in Gefahr. Wir
werden euch mit Prüfungsaufgaben versorgen.
Für die Klassen 8 und 9 entfällt das Praktikum. Die Rückmeldungen der Klassen 6 zum
Bildungsgang reichen, wenn wir wieder im Schulbetrieb sind.
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen in diesen Lernprozessen.
Bei Rückfragen nutzen Sie gern auch meine Mobilfunknummer: 01743978280. Wir wissen im
Moment nicht, ab wann Schüler*innen keinen Zutritt mehr zur Schule haben werden. Sobald
ich Informationen habe, werden Sie dies über die Elternsprecher und unsere Homepage,
sowie das sozialen Netzwerk Facebook erfahren. Bitte bleiben Sie im Interesse Ihrer Kinder
auf dem Laufenden.
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