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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

und wieder ist eine Woche geschafft... Ich glaube, wir alle können stolz darauf sein, nicht nur DASS, 

sondern vor allem WIE wir die ungewohnte Situation nun schon drei Wochen gemeinsam gemeistert 

haben. Es gab wieder unzählige Telefonate, Video-Konferenzen und elektronischen Austausch über die 

verschiedensten Kanäle und ich freue mich nach wie vor über die vielen dankbaren Rückmeldungen 

dazu, die mich täglich erreichen. Viele signalisieren, dass sich das Arbeiten und Lernen mit dem 

erzwungenen Abstand gut eingespielt hat, es gibt aber auch einige, von denen ich höre, dass sie es 

einfach satt haben und bei denen sich zunehmend der „Lagerkoller“ ausbreitet. Euch und Ihnen allen 

möchte ich Mut machen, die verbleibenden drei Schultage noch mit voller Kraft zu nutzen und dann – 

trotz allem – richtig Ferien zu machen, Ostern zu feiern  und die Schule zehn Tage völlig beiseite zu 

lassen. Zuvor wird es – so viel sei schon verraten – von den Schulseelsorgern auch einen Ersatz für den 

Gottesdienst bzw. die Andacht in der Karwoche geben.  

Was die Zeit nach den Ferien betrifft, ist noch vieles offen. Der Elternsprechtag, der  ursprünglich am 

Dienstag nach den Ferien stattfinden sollte, entfällt. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt 

entscheiden, wann wir den Elternsprechtag nachholen. Ansonsten haben wir noch immer keine 

Information, wie es in Bezug auf Schule nach den Ferien weitergehen wird. Bis Sonntag, 19.04.2020, 

gelten die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen, ab Mittwoch (22.04.) sind dann die Abiturprüfungen 

geplant. Es bleibt also spannend. In jedem Fall dürfen Sie sich darauf verlassen, dass wir Sie weiterhin 

umgehend mit Informationen versorgen, sobald es einen neuen Stand gibt. Schauen Sie dazu weiterhin 

immer wieder auch auf unsere Homepage.  

Zusammen mit diesem Brief verweise ich heute auf drei andere Briefe, die wir auf der Hompage 

hinterlegt haben und die euch und Ihnen Unterstützung geben und Mut machen wollen. 

 Brief der Schulseelsorger 

 zwei Briefe von unseren Nachbarn aus dem Familienzentrum der Caritas, die besonders für 

Schülerinnen und Schüler bis Klasse 6 gedacht sind (Mutmachbrief  und Nachbarschaftspost). 

Auf der Homepage verlinkt sind auch weitere Gedanken zur Fastenzeit, mit denen ich mich für heute 

von euch und von Ihnen verabschiede. 

Allen ein schönes und wiederum sonniges Wochenende und herzliche Grüße! 
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