
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler, 

seit dem 16. April sind wir alle gefordert mit der aktuell schwierigen Lage umzugehen.  

Bislang erkrankte in unserer Schulfamilie nachweislich niemand an dem Virus, was uns alle sehr 
beruhigt und erfreut. 

Alle Lehrerinnen und Lehrer gaben und geben sich unheimlich Mühe und versorgen unsere 
Schülerinnen und Schüler mit ausreichend Lernmaterial auf unterschiedlichen Wegen, manche 
über Mail und telefonisch, über mebis, andere über Videokonferenz, vereinzelt werden selbst 
erstellte Tutorials gesendet, auf Links von Lernplattformen hingewiesen und sogar „Übungs-
proben“ geschrieben. Das „Homeschooling“ ist recht aufwendig, für uns alle aber ebenso 
lehrreich. Auch die weiterhin regelmäßige Kontaktaufnahme innerhalb des Kollegiums zeugt  
von gewinnbringender fachkompetenter Zusammenarbeit.  

Für Sie, werte Eltern, war und ist die Umstrukturierung Ihres Lebensalltags sicherlich auch eine 
große Herausforderung, gilt es doch viel zu planen und die Kinder bei der Erledigung ihrer 
Lernaufgaben zu begleiten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Bemühungen, den Mehraufwand 
und Ihre Unterstützung beim erfolgreichen Lernzuwachs Ihrer Kinder. Die erhaltenen Rück-
meldungen von Ihnen waren durchwegs positiv.  
Als problematisch für manche Familien erwies sich die nicht oder nicht ausreichend technische 
Vorausaussetzung zum Ausdrucken der Lernaufgaben, dafür wurden andere 
Kontaktmöglichkeiten gefunden, so dass alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen betreut 
werden konnten und können und niemand Nachteile erfahren muss. 
 

Mit Ausnahme der Abschlussklassen werden wir weiterhin mit der Vermittlung 
von neuem Lernstoff Ihre Kinder mit ausreichend Aufgaben und Materialien 
versorgen. 

Am Montag, den 27.04.2020 beginnt der Unterricht für unsere Abschlussklassen 
9aG, 9b, 9c und 10aM: 

- Die Klasse 10aM wird im Musiksaal, die Klasse 9aG im Klassenzimmer der 10aM 
unterrichtet werden. 

- Schülerinnen und Schüler der Klasse 9dM, die zum Qualifizierenden Abschluss der 
Mittelschule angemeldet sind, werden in den Regelklassen mitbeschult werden. 

- Schülerinnen und Schüler der 9aG, 9b und 9c, die sich nicht für den Qualifizierenden 
Abschluss der Mittelschule angemeldet haben, kommen nicht in die Schule; sie werden 
weiterhin über digitale Wege beschult werden. 

- Der Unterricht für alle Klassen findet von Montag- bis Freitagvormittags von 08:00 – 
11:15 Uhr statt. Eigene neue Stundenpläne erhalten die Schüler am 27.04.20. 

- Die Busse für die Fahrschüler stehen zur Verfügung. 
- Sportunterricht findet vorerst nicht statt. 

Hinweis: Werfen Sie ab und an einen Blick auf unsere Homepage. Hier werden wir Sie immer 
auf dem Laufenden halten. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermögen, behalten Sie auch in 
schwierigen Situationen gute Nerven, passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie 
gesund! 
 
Herzliche Grüße aus der Mittelschule 
 



Ingeborg Hoffmann, Rektorin        Monika Horcher, Konrektorin 


