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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

wie ihr wisst/ wie Sie wissen, treten wir nun ab dem nächsten Montag in eine neue Phase 

von „Schule in Corona-Zeiten“ ein. Es ist entschieden worden, dass die Q4 nur noch zu den 

mündlichen Prüfungen kommen wird, und dass mit der Q2 nun ein Jahrgang den 

Präsenzunterricht teilweise wieder aufnehmen soll. Alle anderen Jahrgangsstufen verbleiben 

einstweilen wie bisher im „Homeschooling“.  

Wir sind im Schulleitungsteam dabei, die neuen Herausforderungen zu organisieren, und die 

entsprechenden Teilgruppen der Schulgemeinde bekommen wie immer gezielt ihre 

Informationen. Aber trotzdem möchte ich diese Gelegenheit nutzen, einmal allen ein paar 

Worte zu sagen, die mir am Herzen liegen.  

In der Phase des schriftlichen Abiturs vor den Osterferien (derzeit laufen noch einzelne 

schriftliche Prüfungen im Nachtermin) haben wir schon gesehen, dass man sich gut auf 

besondere Umstände einstellen kann. Ein großes Lob an alle, die da beteiligt waren! Trotz 

der großen Belastungen war alles erfolgreich, und das erwarte ich ebenso für die 

mündlichen Prüfungen im Mai, obwohl auch hier das Vorgehen in vielen praktischen 

Aspekten ungewohnt sein wird.  

Das Gleiche gilt für die nun schon mehrere Wochen andauernde Phase des digitalen Lernens 

zu Hause. Wir sind froh, dass wir die Technik und Programme für das e-Learning haben, und 

ich bin sehr beeindruckt, wie sich alle umgehend daran gemacht haben, die Möglichkeiten 

dieser neuen Unterrichtsform auszuprobieren. Selbst wenn es manchmal gehakt hat, ist 

doch inzwischen hoffentlich schon eine gewisse Normalität eingetreten. Und das ist auch gut 

so, denn im Moment sieht es so aus, als wäre "Schule daheim" noch eine ganze Zeitlang 

notwendig …  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einmal ausdrücklich allen Eltern danken, die die Last 

des Arbeitens zu Hause mittragen – darüber sind wir uns sehr bewusst. Motivieren, gute 

Arbeitsumstände schaffen, den Frust der Kinder mittragen usw. … wir können uns sehr gut 

vorstellen, was Sie da tagtäglich leisten, und zwar nicht nur dann, wenn wir selbst eigene 

betroffene Kinder haben. Wir würden Sie gerne entlasten, denn Sie sollen ja nicht die 



Hilfslehrer sein, aber gleichzeitig ist Ihre Unterstützung für Ihr Kind so sehr wichtig! Daher 

können wir nur danke sagen und hoffen, dass sich die Aufgabenstellungen und die Routine 

so gut einpendeln, dass Sie immer weniger nötig sein werden. Aber noch ist es so.  

Denn natürlich sieht man auch die Grenzen dieser Unterrichtsform. Es ist im Moment für die 

Lehrer/innen sehr schwierig, individuell auf ihre Schüler/innen einzugehen, was ja der große 

Vorteil des klassischen Unterrichts ist. Eine zur richtigen Zeit gestellte Verständnisfrage ist 

manchmal Gold wert. Das fehlt uns im Moment und glaubt mir, das vermissen die Lehrinnen 

und Lehrer genauso wie Ihr. Sie können auch nicht alle Wünsche erfüllen, die vielleicht von 

euch/Ihnen kommen, aber wichtige Rückmeldungen nehmen sie natürlich gerne entgegen. 

Ich möchte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auch versichern, dass die besonderen 

Umstände auf keinen Fall zu euren Lasten gehen sollen! Also kein Grund zur Panik ...  

Aber ganz klar ist: Für euch ist es noch viel mehr als früher notwendig, euch eigenständig zu 

organisieren. Daher kann man nur hoffen, dass ihr alle, liebe Schülerinnen und Schüler, euch 

wirklich bewusst geworden seid, dass ihr jetzt eine große Verantwortung für die eigenen 

schulische Arbeit übernehmen müsst. Haltet euch bitte an Fristen und Wochenpläne, wenn 

sie euch vorgegeben werden, oder stellt euch eigene Stundenpläne auf, um bei einer 

Vielzahl der Aufgaben nicht den Überblick zu verlieren. Je nach Alter wird euch natürlich 

dabei geholfen – aber keiner will erleben, dass irgendwann das dicke Ende kommt, weil man 

das selbstständige Lernen jetzt nicht ernst genommen hat. Aber ihr schafft das!  

Auch die Sozialkontakte, die Freundschaften, das gemeinsame Lachen usw. fehlt uns jetzt. 

Hier hilft nur, sich immer selbst daran zu erinnern, dass das alles nur vorübergehend ist. Am 

Montag kommt die Q2 ja schon zum ersten Mal wieder vor Ort in der Schule zusammen, 

wenn auch nur für einen reduzierten Stundenplan und unter besonderen Auflagen. Falls am 

Anfang nicht alles gleich klappt, werden wir es sicher mit Gelassenheit tragen können! Aber 

wir freuen uns auf diese Schüler/innen und hoffen, dass wir alle miteinander gute 

Erfahrungen machen - dann ist das vielleicht auch ein Modell für die nähere Zukunft.  

Ganz wichtig ist dabei, niemanden anders in Gesundheitsgefahr zu bringen. Dafür gibt es 

sogar einen Hygieneplan, den ich zur Information hier auch für alle mitschicke. Wir müssen 

uns an die Vorschriften halten, auch wenn das manchmal anstrengend oder unangenehm ist. 

Ebenso leite ich euch/Ihnen ein Schreiben unseres Staatlichen Schulamtes weiter, das 



ebenso wie das Kultusministerium intensiv daran arbeitet, alle möglichen Fragen zu klären 

und jeden neuen Schritt gut zu begleiten.  

„Bleibt gesund / bleiben Sie gesund!“, dieser Wunsch zählt! Alles andere wird sich regeln.  

Mit freundlichen Grüßen, auch vom gesamten Schulleitungsteam,  

eure /Ihre  

Jutta Waschke  

Schulleiterin des JGH 


