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   Elternbrief  – 19. Juni 2020  
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
die letzte Schulwoche liegt vor uns und ungewohnte Formen des Lernens hinter uns. Gemeinsam 
haben wir mit viel Verständnis füreinander und Rücksicht die zurückliegenden Wochen gemeistert. Im 
Homeschooling wurden die Selbständigkeit und die Motivation der Schülerinnen und Schüler auf die 
Probe gestellt, für die Familien bedeutete der hohe Anteil an Eigenlernzeit zu Hause oft eine große 
Herausforderung und wir Lehrkräfte entdeckten völlig neue Formen des Unterrichtens und mussten 
uns von heute auf morgen in neue Technik und Programme einarbeiten. In den letzten Tagen war allen 
deutlich anzumerken, wie sehr wir das Miteinander im normalen Schulbetrieb vermisst haben. 
Vielleicht gelingt es uns, die guten Erfahrungen aus dieser Zeit zu nutzen und bleiben trotzdem von 
weiteren Schulschließungen verschont. Ein herzliches Dankeschön an die vielen Helferinnen und 
Helfer, die in den letzten Wochen wiederholt dazu beigetragen haben, die manchmal sehr kurzfristigen 
Veränderungen in der Schule umzusetzen und an alle die, die Verständnis dafür zeigten, dass natürlich 
nicht alles reibungslos funktionieren konnte. 
 
Für die letzte Schulwoche werden wir die Aufteilung unserer Klassen jetzt nicht mehr ändern, die 
Rückmeldung hierzu waren von vielen Seiten insgesamt sehr positiv. Alle Schülerinnen und Schüler 
wissen inzwischen zu welcher Farbgruppe sie gehören und wann sie zum Unterricht erscheinen 
müssen. Auch inhaltlich konnte im Präsenzunterricht der letzten Wochen tatsächlich viel von dem 
wieder aufgeholt werden, was wir während der Schulschließung nicht geschafft haben. Es hat sich 
gelohnt, den Unterricht auf Tage zu begrenzen und nicht auf Einzelstunden pro Tag. Trotzdem werden 
wir uns natürlich zu Beginn des neuen Schuljahres in allen Fächern sehr genau ansehen, welche Inhalte 
gemeinsam nachgeholt werden müssen und auf welche auch verzichtet werden kann. In vielen Klassen 
haben die Lehrkräfte freiwillige Lernangebote für die Ferienzeit gemacht. 
 
Am letzten Schultag gibt es wie gewohnt für alle Schülerinnen und Schüler die Zeugnisse. Die 
"Farbgruppen" der Klasse erscheinen in je einer Unterrichtsstunde in der Schule und verlassen nach 
der Stunde das Schulgelände auch wieder. Die Klassenlehrkräfte habe ich gebeten, darauf zu achten, 
die "Buskinder" möglichst in die letzte Gruppe zu legen, um lange Wartezeiten auf die Busse zu 
vermeiden. Eine schöne Tradition am letzten Schultag - die Schuljahresabschlussfeier mit allen 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule in der 
großen Sporthalle - muss leider entfallen.  
 
Wie geht es nach den Sommerferien weiter? Das Ministerium hat entschieden, dass nach den 
Sommerferien nahezu regulärer Unterricht stattfinden soll - soweit das Infektionsgeschehen in 
Schleswig-Holstein dies zulässt: Alle Klassen werden also wieder vollständig an fünf Tagen in der 
Woche mit regulärem Stundenplan in der Schule sein. Jahrgangsübergreifende Angebote (z.B. AG) wird 
es dagegen nicht geben. Auch die Bewegungsfreiheit auf dem Schulhof bleibt weiterhin eingeschränkt. 
Konkretere Aussagen hierzu erhalten Sie von mir unmittelbar vor dem Schulstart.  
 
Abschließend wünsche ich euch und Ihnen eine schöne Ferienzeit mit schönem Sommerwetter, 
verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns alle in der oben beschriebenen Art und Weise nach den 
Sommerferien in der Gemeinschaftsschule Auenland wiedersehen können. 
  
Viele Grüße 
Wolfram Henkies, Schulleiter 
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