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   Elternbrief – 17. April 2020  
 
 

Betreff: Elternbrief – Schule nach den Osterferien in der GemS Auenland , per Mail 
an alle Eltern und Schülerinne und Schüler am 17.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler (gebt diese Mail bitte unbedingt auch euren Eltern zu lesen), 
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
eigentlich wären heute die Osterferien zu Ende und am Montag würde für alle Schülerinnen 
und Schüler der reguläre Unterricht wieder beginnen. Das ist in diesem Jahr nicht so! In der 
nächsten Woche finden die ersten schriftlichen Abiturprüfungen in der Schule statt und die 
Prüflinge dieses Schuljahres der Jahrgänge 9 und 10 werden in Kleingruppen auf die zentralen 
Prüfungen, die am 11. Mai beginnen sollen, vorbereitet. Damit dabei trotzdem das Infektions-
risiko so gering wie möglich gehalten werden kann, haben wir schulisch viele Vorkehrungen 
getroffen, über die alle betroffenen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern bereits in den 
letzten Tagen über die Klassenlehrkräfte informiert wurden. Für alle anderen Schülerinnen und 
Schüler findet in der Schule nach wie vor kein Unterricht statt!  
Heute gehe ich davon aus, dass sich daran auch bis zum 04. Mai nichts ändern wird. Die 
Busse verkehren trotzdem ab dem 20.04. wieder nach dem gültigen Fahrplan. Der Einstieg 
erfolgt nur durch die hinteren Türen und das Tragen eines Nasen-Mundschutzes wird dringend 
empfohlen. Diesen Schutz dürft ihr natürlich gern zum Schutz aller anderen auch in der Schule 
tragen, wenn ihr einen habt. Alle Lehrkräfte werden euch also weiterhin Aufgaben und Unter-
richtsprojekte in digitaler Form zukommen lassen, die ihr dann zu Hause bearbeitet und dafür 
eine Rückmeldung erhaltet. Die Bearbeitung der Aufgaben ist nicht freiwillig! Natürlich sind wir 
Lehrkräfte uns bewusst, dass das nicht allen zu Hause leichtfällt. Deshalb nutzt vor allem auch 
iServ dazu, euch Rat und Hilfe zu holen. Wichtig ist, dass ihr euch zu Hause gleich nach den 
Ferien wieder eine regelmäßige, tägliche Lernzeit für die Schule einrichtet, um eure Aufgaben 
dann zu erledigen. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin, das wir euch zutrauen. 
Bemüht euch, wirklich alle gestellten Aufgaben zu bearbeiten, auch wenn nicht alles kontrolliert 
werden kann. Die Verantwortung dafür, dass ihr auch weiterhin in allen Fächern etwas lernt, 
liegt jetzt vor allem bei euch. Auch eure Eltern können und sollen hier den Schulunterricht nicht 
ersetzen, weil sie in dieser schwierigen Zeit sicher auch mit anderen Sorgen und Problemen 
zu kämpfen haben.  
 
Eltern von Schülerinnen und Schülern aus Klassenstufe 5 und 6, die wegen ihres besonderen 
beruflichen Einsatzbereiches für ihre Kinder eine Notfallbetreuung in der Schule benötigen, 
melden sich bitte weiterhin immer bis 13:00 Uhr des Vortages des Betreuungswunsches in der 
Schule (per Mail oder Telefon).  
 
Ich bin sicher, dass vielen von euch die Schule in der gewohnten Form fehlt. Das ist bei mir 
auch so: Lehrer zu sein macht nur wirklich Freude, wenn man auch mit seinen Schülerinnen 
und Schülern zusammen ist. Deshalb hoffe ich, dass wir uns alle ganz bald hier in der Schule 
wiedersehen und wie in den letzten Jahren im Unterricht und vielen anderen Veranstaltungen 
gemeinsam Zeit verbringen können.  
 
In diesem Schuljahr werden die meisten Veranstaltungen ausfüllen müssen. Dazu gehören 
leider auch unsere Musik- und Theateraufführungen, der Sommerball, der Anti-Rassismus-
Tag und die Projektwoche. Im Moment stehen die Zeichen aber gut, dass wir diese Krise in 
absehbarer Zeit gemeinsam überstehen werden.  
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Allen Abschlussschülerinnen und -schülern dieses Jahres wünsche ich viel Erfolg für ihre 
Prüfungen, nutzt die letzten Tage und Wochen noch einmal für die intensive Vorbereitung. 
Dann könnt ihr trotz aller Besonderheiten ruhig und gelassen in die Prüfungen gehen und das 
Gelernte sicher anwenden.  
 
Wir werden von unserer Seite alles dafür tun, um euch dabei so gut wie möglich zu 
unterstützen. Ich wünsche der Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Auenland ein 
schönes, sonniges Wochenende. Bleiben Sie / bleibt gesund.  
 
Für Rückfragen stehe ich gern über das Schulsekretariat telefonisch oder auch über die 
offizielle Mailadresse der Schule zur Verfügung.  
 
Viele Grüße Wolfram Henkies, Schulleiter 


