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Weil, den 27.03.2020 

 

Schulschließung – Woche 2 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun haben wir bereits die zweite Woche der kompletten Schulschließung hinter uns und ich möchte diesen Brief 
dazu nutzen, mich ganz herzlich zu bedanken. 

Mein Dank gilt Ihnen, liebe Eltern, dafür, dass Sie Ihr Kind daheim unterstützen, dass Sie ihm einen zeitlichen Rah-
men geben und es nicht alleine lassen mit der zu erledigenden schulischen Arbeit. Dass Sie die große Herausforde-
rung der Ausgangsbeschränkung mit den damit verbundenen Schwierigkeiten, die ich einfach mal als „Lagerkoller“ 
im weitesten Sinne bezeichnen möchte, so geduldig und kreativ meistern. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es 
ist, Tag für Tag ans Haus gefesselt zu sein, allerhöchstens in den Garten zu gehen - wenn man einen hat – und ledig-
lich ortsnah um die Wohnung kleine Spaziergänge unternehmen zu können. Und dann noch die Kinder zum Arbei-
ten anhalten und dafür sorgen, dass die Stimmung einigermaßen positiv bleibt, das ist alles andere als einfach. 

Auch an meine Lehrkräfte möchte ich einen ganz herzlichen Dank richten. Wir sind zum ersten Mal mit einer sol-
chen Situation konfrontiert und konnten uns nicht darauf vorbereiten, da die Entscheidung, alle Schulen zu schlie-
ßen, extrem schnell umgesetzt wurde. Die Lehrkräfte informieren mich regelmäßig über Art und Umfang des Unter-
richtsmaterials und seiner Verteilung und ich habe den Eindruck, dass dies wesentlich besser funktioniert, als ur-
sprünglich zu befürchten war. Von „Mebis“, einer Onlineplattform, die das Ministerium zur Verfügung stellt, über 
unsere Homepage mit eigenen Seiten, auf denen die Lehrkräfte nach Klassen und Fächern geordnet Material ein-
stellen können bis hin zu E-Mail-Verteilern reichen die Ideen. Einige Lehrkräfte ermöglichen ihren Schülern den Zu-
gang zu ihrem privaten Dropbox-Ordner, andere organisieren Skype-Konferenzen und, bei entsprechender räumli-
cher Nähe, sind manche sogar Lehrer bereit, die Mühe auf sich zu nehmen und Material in die Briefkästen aller ih-
rer Schüler zu werfen. Ein beispielhaftes Engagement, verbunden mit großer Kreativität, darauf bin ich wirklich 
stolz, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Und auch bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, möchte ich mich bedanken. Ihr habt verstanden, dass diese drei 
Wochen der Schulschließung kein „schulfrei“ sind. Ihr habt verstanden, dass wir diese drei Wochen nutzen müssen, 
um bereits behandelten Stoff einzuüben und zu festigen. Wir müssen darüber hinaus sogar versuchen, neuen Stoff 
anzubahnen, um bis zum Schuljahresende den Lehrplan erfüllt zu haben. Ein sehr schwieriges Unterfangen, das 
ganz stark von Eurer Mitarbeit abhängt. Gelänge dies nicht, dann blieben Wissens- und Könnenslücken, die nur 
ganz schwer geschlossen werden könnten. Vor allem in den Abschlussklassen ist dies wegen der Abschlussprüfun-
gen extrem wichtig.   

Hoffen wir, und wer gläubig ist, der darf gerne auch dafür beten, dass die Lage sich so weit entspannt, dass die 
Schule nach den Osterferien starten kann und wir wieder den schmerzlich vermissten Alltag leben können. Lassen 
Sie uns all das dafür tun, was im Moment notwendig ist. Befolgen wir die Anweisungen unserer Staatsregierung wie 
Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren, Hygienemaßnahmen, usw. Ich denke, wir werden durch unsere verant-
wortlichen Politiker vernünftig und mit Augenmaß durch diese Krise gesteuert, anders, als das in so manch ande-
rem Land der Fall ist. Und auch unser Gesundheitssystem ist so gut aufgestellt und wird derzeit weiterhin optimiert, 
so dass wir guten Mutes in die Zukunft blicken können. Bitte werfen Sie auch immer wieder einen Blick auf unsere 
Homepage „weil.schule“. Sie finden dort neben den neuesten Informationen auch immer wieder interessante An-
gebote, um den häuslichen „Unterricht“ etwas aufzulockern. 

 

Vielen Dank an die gesamte Schulfamilie 

Mit freundlichen Grüßen gez. Christian Geus (Schulleiter) 


