
 
 
 
 

 
 17.04.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten trotz aller Umstände einige erholsame und schöne Ostertage.  
Die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf anstehende Schulöffnungen hat sicherlich bei Ihnen zu 
großer Unruhe und dem Wunsch nach Klarheit geführt. Leider ist unser Informationsstand zum 
jetzigen Zeitpunkt so dürftig, dass wir Ihnen heute nur einige wenige Rahmenbedingungen mitteilen 
können.  
 
Ab Donnerstag, 23.04.2020 können wir in der Schule Angebote für unsere Abiturientinnen und 
Abiturienten machen. Alle anderen Jahrgangsstufen lernen aber bis auf weiteres immer noch von zu 
Hause.  
Für die Q2 werden wir am 23. + 24.4.2020 bisher noch fehlende Prüfungsleistungen nachholen. In 
der Woche ab dem 27.04.2020 wird eine modifizierte Powerwoche, wie Sie vor den Osterferien 
geplant war, durchgeführt. Die Teilnahme an dieser Powerwoche ist wohl freiwillig. 
 
Das bisherige Distanz-Lernen ist unter den gegebenen Umständen insgesamt gut gelaufen und ich 
möchte Ihnen, Ihren Kindern und auch den Kolleginnen und Kollegen für das Engagement danken. 
Gleiches gilt für die Rückmeldungen, die wir von Ihnen erhalten haben.  
Da wir aktuell davon ausgehen müssen, dass diese Form des Unterrichts für viele Schülerinnen und 
Schüler voraussichtlich noch eine längere Zeit andauern wird, möchten wir das Verfahren 
vereinheitlichen.  
Wir arbeiten zurzeit mit Hochdruck daran, die uns von der Stadt kurz vor den Osterferien zur 
Verfügung gestellte Lernplattform „ITS-Learning“ in Betrieb zu nehmen, obwohl hier aufgrund 
fehlender Ausgereiftheit noch mit Schwierigkeiten zu rechnen ist.  
Die Aufgaben sollen zukünftig (ab dem 27.4.) im Format eines Wochenplans immer montags bis 12 
Uhr von den Fachlehrkräften eingestellt werden. Zudem sollen (Teil-)Ergebnisse im Sinne der 
Sicherung des Lernfortschritts regelmäßig überprüft und mit Rückmeldungen versehen werden. 
Außerdem werden wir einen Rahmen zum inhaltlichen Austausch und die Möglichkeit für die 
Durchführung von  Videokonferenzen schaffen.  Wir hoffen, dass wir ab Dienstag hiermit zumindest 
teilweise an den Start gehen können. 
 
Ab dem 23.04.2020 sollen zudem die Voraussetzungen für die Notbetreuung erweitert werden. Für 
wen dieses Angebot dann offen ist, ist uns bisher aber nicht bekannt.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine genaueren Aussagen treffen 
können und  viele Planungen und organisatorische Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Wir 
werden zu Beginn der kommenden Woche zu allen angesprochenen Themenbereichen und 
hoffentlich auch zu den vielen noch offenen Fragen konkretere Informationen mitteilen können.   
 
 
Herzliche Grüße und Ihnen allen ein schönes Wochenende und weiterhin gute Gesundheit! 
Gabriele Patten  
 

Wir leben Vielfalt. 


