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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Der Wonnemonat Mai beschäftigt uns nun schon einige Tage.
Der 1. Mai als Feiertag ist vergangen, neue Verordnungen sind in Kraft
getreten und diesmal betreffen sie auch alle Schülerinnen und Schüler
Der Unterrichtsstart in den einzelnen Klassenstufen beginnt
oder hat schon begonnen. Die 10. Klasse ist seit dieser Woche
in den Prüfungen. Leider ohne Themenwoche und letzten Schultag!
Die 9. Klasse und PL haben auch schon eine volle Woche hinter sich.
„Abstand“ – ist ein oft zu hörendes Wort, im Schulhaus erinnern
Markierungen an die Laufrichtung, auf dem Schulhof hat jede
Lerngruppe seinen Aufenthaltsplatz, die Klingel schweigt,
da Pausen versetzt sind. Schön ist anders und Gemeinschaft auch!
Aber es hat auch Positives. In den kleinen Gruppen, so höre
ich, wird intensiver gearbeitet. Die Selbstorganisation
auf der Internetplattform muss nicht aufgewendet werden.
Der Nachteil, als SchülerIn ist man auch öfters dran!
Die Fächerauswahl ist etwas reduziert.
Nun geht es in den nächsten Tagen auch mit den anderen Klassenstufen los.
Endlich werdet ihr euch sehen, wenn auch auf Abstand!
Auch die LehrerInnen sind wieder greifbar, wenn auch
auf Abstand! Skype wurde ja von manchen genutzt, um sich
auch mal zu sehen, telefoniert, um zu motivieren und in
Kontakt zu bleiben, manchmal auch auf Chats umgestiegen
oder eine einfache Mail grüßte auch manches Mal.
Technisch haben wir alle etwas gelernt, da können unsere Informatiklehrer
dann auch gute Kenntnisse in der Anwendung zurückgreifen.
Hier in der Schule passiert dann Begegnung auf Abstand.
Lernen unter den Gegebenheiten. Anregung,
selbst wieder engagierter zu sein.
Geboten sind weiter die Abstandsregeln, das Tragen von
Mundschutz auf den Fluren und im Schülerverkehr,
Rücksicht aufeinander, gebotene Strenge,
damit wir gut und gesund die Zeit überstehen.
Bis dahin heißt es jeden Tag nutzen. Nicht faul zu sein! Passt auf euch auf!
Liebe Grüße
Simone Benke-Saathoff
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