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Eltern- und Schülertelegramm 06. April 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
den Aufbruch in die Osterferien hatten wir alle uns anders vorgestellt. Ihr Abiturientinnen und Abiturienten hättet am Ende eurer Mottowoche mit eurem ABI-Gag und eurer Zulassung den Abschluss eurer Schulzeit am JSG mit uns gefeiert. Ihr Mitschülerinnen und Mitschüler hättet euch
wie immer über diese Unterbrechung eures Schulalltages gefreut.
Das Corona-Virus, das schon drei Wochen lang das Leben in der Schule lahmgelegt hatte, hat
leider auch diese Tradition nicht zugelassen. Und nun haben die Osterferien begonnen, die wir alle
uns so anders gewünscht haben.
Nach drei Wochen Homeschooling wird sicher auf allen Seiten Aufatmen sein. Allen fehlt der unmittelbare Austausch, und Aufgaben und Ergebnisse digital auszutauschen ersetzt ihn nicht. Nach
Ende dieser denkwürdigen Schulwochen glaube ich aber sagen zu können, dass unsere Schulgemeinschaft sich sehr tapfer geschlagen hat! Getreu unserem Schulmotto haben alle ihren Beitrag
zum Gelingen geleistet:
 Unser Kollegium, das euch Schülerinnen und Schüler aus dem Stand heraus auf digitalem
Weg im Lernmodus bewahrt hat
 Ihr Schülerinnen und Schüler, die ihr die Aufgaben aus der Ferne ohne den sonst üblichen
unmittelbaren Austausch mit euren Lehrern und Mitschülern bearbeitet habt
 Sie Eltern und Erziehungsberechtigte, die in einem völlig neu strukturierten Alltag die Schule im Haus hatten und begleitet haben.
Mein besonderer Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen, die nach dem Sprung ins kalte
Wasser die Digitaloffensive beherzt umgesetzt haben, an die Eltern, die uns durch ihre Rückmeldungen sowohl freundlich bestärkt als auch durch ihre Anregungen Nachjustierungen ermöglicht
haben, und an euch Schülerinnen und Schüler für eure Geduld.
Zum Start in die Osterferien wünsche ich euch und Ihnen allen nun gute Erholung! Ich hoffe, dass
wir alle Kraft tanken können für die letzte Etappe dieses besonderen Schuljahres. Damit das möglich ist, ist die Versendung von Aufgaben vorerst eingestellt. Nur auf ausdrücklichen Wunsch schicken wir Angebote zum Lernen. Auch mit der Bekanntgabe von Noten halten wir es wie sonst
auch: Erst nach den Osterferien sollen Arbeiten zurückgegeben und besprochen und Noten bekanntgegeben werden. Dafür bitten wir um euer und Ihr Verständnis.
Wie es nach den Ferien weitergeht, werden wir erst Mitte des Monats erfahren. Für den 15. April
ist in der 12. Schulmail des MSB vom 03.04.2020 die Bekanntgabe der weiteren Schritte angekündigt. Bitte beachten Sie in der Schulmail
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200403/index.html) auch die Hinweise VII bis IX.
In den neuen Hinweisen des MSB wird es vor allem um den Zeitpunkt der Wiederaufnahme und
um die Art und Weise der Ausgestaltung des Unterrichts gehen. Für die Abiturienten und Abiturientinnen steht jetzt bereits fest:
„Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes wird den Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit gegeben, sich in der Schule im Rahmen von unterrichtlichen Angeboten auf das Abitur vorzubereiten. Ein Unterricht nach Stundenplan ist nicht vorgesehen.

Auch für die Abiturprüfungen sowie die vorbereitenden unterrichtlichen Angebote hat die Gesundheit der
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und aller in Schule Beschäftigten oberste Priorität.
Es werden daher selbstverständlich die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit dieser
Personengruppen zu schützen.“

Bis zur nächsten Woche müssen wir uns also noch gedulden. Dann werden euch und Sie die wichtigen Informationen über das Bildungsportal des MSB, die Presse und natürlich auch wieder über
unser Elterntelegramm erreichen.
Für heute wünsche ich euch und Ihnen trotz allem eine von Krankheit und Sorgen möglichst unbeschwerte Osterzeit: FROHE OSTERN!
Herzliche Grüße
Eure und Ihre Susanne Marten-Cleef
Dr. Susanne Marten-Cleef
Schulleiterin

