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______________________________________________________________________ 
 

I. Allgemeines 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die erste Woche massiven Einschränkungen in unserer Stadt neigt sich dem Ende zu.  
Ich weiß nicht, wie Sie und Ihr dies erlebt. Ich allerdings kann und muss allerdings, auch 
als Historiker, für unsere Stadt und für unser Land der Bundeskanzlerin beipflichten. Wir 
befinden uns wahrhaft in einer historischen Situation.  
 
Zunächst einmal möchte ich, wie auch sonst, meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass es 
ihnen und euch und den Familien gut geht. Einigen wird es sicherlich aber nicht gut 
gehen, sei es weil sie konkret betroffen sind oder aber aus anderen Gründen. Nehmen 
wir, denen es zurzeit gut geht, auch diese Menschen in unsere Gedanken mit auf. 
 
Sie alle werden diese Tage und Wochen sehr unterschiedlich wahrnehmen. Sei es in 
Ihren Berufen, sicherlich auch einige im medizinischen, pflegerischen oder daran 
angegliederten Bereich. Als Mitarbeiter eines Lebensmittelhändlers, im Supermarkt oder 
aber in der Gastronomie oder Hotellerie. 
 
Auch familiär sind Sie sicher in unterschiedlichen Situationen. Vielleicht genießen Sie 
die Vorteile eines großen Hauses mit Garten – oder aber haben große Sorgen 
angesichts der weiteren möglichen Maßnahmen, da Sie mit vielen Menschen auf sehr 
eingeschränktem Raum wohnen. 
 
Auch sind die Möglichkeiten der digitalen Ausstattung in Ihren Wohnungen und Häusern 
sehr unterschiedlich. Einige wollen noch mehr arbeiten und freuen sich über jede 
Aufgabe, welche über unser Portal schulcommsy geschickt wird und wollen noch viel 
mehr machen. Andere, wo vielleicht nur ein Computer für mehrere Kinder zur Verfügung 
steht, haben hier eher die Sorge, dass ihnen alles über den Kopf wächst. Noch mehr als 
üblich möchte ich Sie bitten, Verständnis für die Sorgen und Nöte, die Situationen der 
Anderen aufzubringen. Letztendlich sind wir alle eine Schulgemeinschaft und werden, 
da bin ich mir sicher, diese Situation auch so meistern. 
 
Wir als Schule möchten in dieser Situation, soweit es uns möglich ist, unterstützen. 
Wenn Sie und Ihr also über den Unterricht hinaus Fragen, Sorgen oder Nöte habt, steht 
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Fr. Brand in der kommenden Woche am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils in der 
Zeit von 10h – 12h telefonisch unter 040 / 930 930 971 zur Verfügung. 
 
 
Nun zu den weiteren Themen: 
 
 

II. Abitur / S4 
 
Die Schulen haben nun auch offiziell bis zum 19.4.2020 geschlossen. Ich kann an 
dieser Stelle noch nicht sagen, wie mit dem Abitur verfahren wird. Offizielle Aussagen 
gibt es hierzu nicht. Sobald es da einen neuen Erkenntnisstand gibt, werde ich diesen 
umgehend mitteilen. 
 
 

III. Weiteres Vorgehen 
 
Wir werden in den nächsten Tagen die erste Woche unserer virtuellen Schule durch 
Schüler, Eltern und Lehrer evaluieren lassen. Wenn wir die Ergebnisse ausgewertet 
haben, können wir bei unseren Angeboten gezielt nachsteuern. Es gibt auch tolle 
Hilfsangebote von Eltern bezüglich der Erweiterung unseres Angebotes. Dies sind 
Optionen, die wir in unsere Überlegungen mit einbeziehen und, soweit wir es für die 
Schulgemeinschaft gangbar machen können auch umsetzen wollen. Dabei müssen wir 
aber immer alle im Blick haben. 
 
Mein besonderer Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die binnen kürzester Zeit ihre 
unterrichtliche Aktivität an die neuen Bedingungen angepasst haben. 
 
 
Ich grüße Sie und euch alle sehr herzlich! 
 
Ihr 
 
Johannes Wulf  
 
P.S.: https://www.youtube.com/watch?v=OV5_LQArLa0  
 
 


