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Brief an Schüler*innen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte  

  

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 seit Ostern läuft der 

Betrieb jetzt in einer 

veränderten Normali-

tät. Der wöchentliche 

Wechsel der A- und B-

Gruppen sowie das 

zweimal wöchentliche 

Testen gehören bereits 

zum Alltag. Wir wissen, 

dass die Corona-Zeit 

für alle eine Belastung 

ist, bitten Sie und euch 

aber auch um Ver-

ständnis dafür, dass 

die Arbeit der Lehrkräfte in diesen Zeiten ebenfalls unter erschwerten Bedingungen 

stattfindet. Alle geben sich große Mühe, den konkurrierenden Ansprüchen zu entspre-

chen, dabei kann auch manchmal der eine oder andere Wunsch unerfüllt bleiben. 

Ich bin meinen Lehrkräften und Schulverwaltungskräften sehr dankbar, dass sie den 

Notwendigkeiten von Home-Office und Präsenzunterricht zugleich in so großem 

Maße versuchen gerecht zu werden, wohl wissend, dass die Erfüllung aller Ansprüche 

gar nicht möglich ist. Hinzu kommen noch diverse weitere Tätigkeiten wie das Packen 

von Testkits, die nur in Großpackungen geliefert wurden. Außerdem nehmen die Kor-

rekturen und Vorbereitungen von Prüfungen viel Zeit und Energie in Anspruch. Mo-

mentan laufen unsere allerersten schriftlichen Abiturprüfungen, aufregende Wochen 

in dieser Corona-Zeit! 
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Ich danke euch und Ihnen für die Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit. Falls es 

dann doch einmal zu Nachfragen oder Unstimmigkeiten kommen sollte, wenden Sie 

sich oder wendet ihr euch doch bitte zunächst mit den Fragen an die Fachlehrkräfte, 

Klassenleitungen bzw. -tandems und Tutor*innen. Sollten die Fragen dort noch nicht 

geklärt werden können, steht euch und Ihnen das Schulleitungsteam natürlich für eine 

Klärung zur Verfügung.  

Ich bitte herzlich um Verständnis dafür, dass es ab der nächsten Woche durch die 

Prüfungen im Bereich des Abiturs und der Sek I-Abschlüsse zu vermehrten Unterrichts-

ausfällen kommen kann. Es sind bereits vulnerable Kolleginnen vom Präsenzunterricht 

befreit oder dauerhaft erkrankt, da könnte es mit der Vertretungsreserve schwierig 

werden. Außerdem hat die Schule zu meiner großen Freude in der nächsten Woche 

einen Impftermin für die Beschäftigten erhalten. (Auf Dauer trägt das sicherlich zu ei-

ner verlässlichen Versorgung der Schüler*innen mit Unterricht bei.) Vorübergehend 

muss man allerdings die Impftermine ausplanen und ggf. auftretende Impfnachwir-

kungen kompensieren. Bitte beachten Sie/ beachtet den auch über IServ zugängli-

chen Vertretungsplan. Dort sind Ausfälle und Vertretungen zu finden. 

Bitte haben Sie/ habt ihr Verständnis, dass wir jetzt online nur die notwendigsten Gre-

miensitzungen abhalten und – wo es möglich ist – die Möglichkeiten realen Tagens 

abwarten. Wenn wir (hoffentlich ab dem Sommer) wieder andere Bedingungen vor-

finden, freuen wir uns als Kollegium bzw. als Schulleitungsteam wieder auf reale und 

konstruktive Zusammentreffen mit euch und Ihnen! 

Ich wünsche euch und Ihnen, dass diese schwierige Zeit bald vorübergehen möge! 

Vor allem wünsche ich Gesundheit und kleine Freuden trotz allgemeiner Einschrän-

kungen! 

 

Es grüßt euch und Sie herzlich 

Ihre/ eure Schulleiterin 

 

 

Karina Kögel-Renken 

 

 

 


