
Liebe Eltern,  

nun haben wir alle drei Wochen Schulschließung hinter uns, 
eine  herausfordernde Zeit für uns alle. 

Wir haben uns bemüht, die Zeit für unsere Schülerinnen und 
Schüler so  zu gestalten, dass sie an grundlegenden Kompetenzen 
arbeiten konnten  und individuelle Vertiefungen möglich 
waren. Sicher ist nicht immer  alles optimal gelungen, aber 
zahlreiche positive Rückmeldungen zeigen,  dass wir  auf einem 
guten Weg waren und sind. Unser Dank geht an  dieser Stelle an 
Sie, die uns unterstüz(t)en, an die Lehrerinnen und  Lehrer, die sich 
immer den Fragen und Schwierigkeiten zu stellen versucht haben, 
aber auch den Schülerinnen und Schülern, für die diese  Zeit ohne 
Sozialkontakte besonders schwierig ist. 

Es gibt zur Zeit einige Pläne, dass die Schulen nach 
den Osterferien "möglicherweise" "bei entsprechender Entwicklung 
der  Corona-Fallzahlen" wieder geöffnet werden sollen. Ob und wie 
konkret dies  umgesetzt werden kann, wird  sich erst in der Woche 
nach Ostern zeigen. Natürlich werden wir  Sie 
diesbezüglich informieren, sobald es neue Fakten gibt. 

Die (vorläufigen) Planung  der zentralen Prüfungen in Jahrgang 10 
stehen fest, Sie finden diese unten in diesem Dokument.  Bezüglich 
dieser Planung gilt aber schon  heute die Einschränkung des 
Ministeriums für Schule und Bildung:  „Voraussetzung für die 
Umsetzung dieser Terminpläne ist die  rechtzeitige 
Wiederaufnahme eines geregelten Unterrichts- und  Schulbetriebs. 
Derzeit besteht eine mindestens nicht-triviale  Wahrscheinlichkeit, 
dass auch über den 20. April hinaus mindestens  Einschränkungen 
im Unterrichts- und Schulbetrieb fortbestehen 
werden."  Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass 
auch dieser Zeitplan  erneut Anpassungen unterworfen sein wird. 

Sicher ist zur Zeit, dass in diesem Schuljahr keine 
außerschulischen  Veranstaltungen mehr durchgeführt werden 
können. Die schließt  insbesondere die geplanten Praktika  für die 
Jahrgangsstufe  8 und 9 ein, die  leider für alle Schülerinnen und 
Schüler abgesagt werden müssen, unabhängig davon, ob die 
jeweiligen Betriebe geöffnet sind oder nicht. Bitte nehmen Sie daher 
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jetzt schon mit den Betrieben  Kontakt auf und sagen Sie Ihrerseits 
die Teilnahme Ihres Kindes ab. Sobald der Schulbetrieb wieder 
aufgenommen wird, werden wir nach einer Lösung suchen, ob und 
wann die Praktika (ggf. in Jahrggansstufe 10) nachgeholt werden 
können.  

Bzgl .der Fragen rund um Abschlussfeierlichkeiten sollten 
wir  abwarten, wie die Bundesregierung bzgl. der 
Kontaktbeschränkungen  zukünftig entscheiden wird - erst dann 
sollten wir uns mit dieser  Frage lösungsorientiert beschäftigen. 

Trotz der schwierigen Situation und der Ungewissheit auf vielen 
Ebenen  wünschen wir allen eine möglichst schöne Osterzeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ralf Friedrich & Silke Friedrich 

 


