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Weil, den 24.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte mich mit diesem Brief wieder einmal bei Ihnen melden und Ihnen berichten, welche neuen 
Entwicklungen in dieser Krise sich ergeben haben. Doch bevor ich auf Inhaltliches komme, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen allen, die Sie Teil unserer Schulfamilie sind, ganz herzlich bedan-
ken. 

Das habe ich zwar in meinem letzten Brief bereits getan, dennoch ist es mir ein Anliegen, Sie wissen zu 
lassen, dass das Geleistete der letzten Wochen ganz sicher nicht selbstverständlich ist, und dass es mir 
sehr bewusst ist, mit wie viel Engagement alle Beteiligten versuchen, die Nachteile dieser von nieman-
dem verschuldeten Situation so gering wie möglich zu halten. 

Sie, liebe Eltern, Sie helfen und unterstützen Ihr(e) Kind(er), Sie motivieren, erklären und halten Frustra-
tion, vielleicht sogar hin und wieder Wutausbrüche aus. Und das ohne den Kindern zwischendurch Be-
lohnungen anbieten zu können wie z.B. Ausflüge, Spielnachmittage mit Freunden, Essen gehen usw. Ich 
kann mir sehr gut vorstellen, dass man da auch immer wieder an seine Grenzen gerät. Vielen Dank für 
diesen unermüdlichen Einsatz. 

Auch Ihr, liebe Schüler, ohne Lehrer, ohne Klassenkameraden Tag für Tag lernen und arbeiten zu müssen, 
das ist wirklich nicht leicht. Und wenn man dann auch gar keine Aussicht hat auf das Allerschönste, näm-
lich Eure Freunde zu treffen, dann wird die Arbeit noch schwerer. Ich verstehe sehr gut, dass Eure Laune 
nicht immer die beste ist. 

Und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, täglich erhalte ich Arbeitsmaterialien und ich muss sagen, 
ich bin absolut begeistert. Es ist zutiefst beeindruckend, mit welchem Arbeitsaufwand und auch mit wel-
cher Kreativität hier gearbeitet wird. Selbst erstellte Lernvideos, digitale Lernstundenpläne mit Kommen-
tarfunktion, Sammelabgabe- und Einsammelstationen, Videokonferenzen, Treffen in virtuellen Chat-
rooms und vieles mehr sorgen dafür, dass der Lernerfolg unserer Kinder möglichst groß ist. 

Trotz alledem hoffen wir natürlich, dass der Unterricht möglichst bald wieder starten kann. Die Rückkehr 
an die Schule wird, wie seit einigen Tagen bekannt ist, gestaffelt erfolgen. Nächsten Montag beginnen 
wir mit den Abschlussklassen.  

Der Stundenplan für die Abschlussklassen sieht einen täglichen Unterricht vor für alle sechs Klassen (9a, 
9b, 9Ma, 9Mb, 10Ma und 10Mb) von 08:00 bis 11:15 Uhr vor. Die Klassen werden geteilt und der Unter-
richt wird sich ausschließlich auf Prüfungsvorbereitung beziehen. Die Schulbusse fahren wie immer, so-
wohl Abholzeiten als auch Haltestellen sind wie gewohnt, nur die Heimfahrt startet jeden Tag um  
11:15 Uhr.  

Nach zwei Wochen wird dann entschieden, ob weitere Jahrgangsstufen beschult werden können. Die Or-
ganisation unter den vom Ministerium genannten Vorgaben ist äußerst herausfordernd. Für die Ab-
schlussklassen war dies noch ganz gut machbar. Wir haben genügend Räume und auch Kollegen sind be-
reit, für die Beaufsichtigung der gebildeten Kleingruppen zur Verfügung zu stehen. Wie das zu bewerk-
stelligen sein wird, wenn weitere Klassen unter diesen Bedingungen zu beschulen sind, wird sich zeigen. 
Wir müssen dann Lösungen ersinnen, wie Nachmittagsunterricht, gestaffelte Anfangszeiten oder gar 
Schichtbetrieb.  
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Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass alle Schüler die geforderten Hygienemaßnahmen zu 
100% einhalten. Dazu gehört: 

• Maskenpflicht im Bus (in der Schule auf den Gängen, nicht unbedingt im Unterricht) 

• regelmäßiges ausgiebiges Händewaschen (mit Seife, 20 bis 30 Sekunden) 

• Einhalten eines Abstands von 1,50 Meter 

• Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

• Bei coronaspezifischen Krankheitsanzeichen (z.B. Husten, Fieber, Atemprobleme, …) unbedingt 
zu Hause bleiben und in der Schule Bescheid geben 

Die nächsten Schritte in Bezug auf Beschulung weiterer Jahrgangsstufen wird ganz wesentlich davon ab-
hängen, wie sich die Zahlen der Pandemie weiter entwickeln und wie die Beschulung der Abschlussklas-
sen in den nächsten beiden Wochen funktioniert. Hoffen wir, dass die Maßnahmen unserer Staatsregie-
rung weiterhin erfolgreich sind, stellen wir uns aber auch gleichzeitig darauf ein, dass Schule in den 
nächsten Monaten mit Sicherheit nicht so sein wird, wie wir sie kennen. Sollte es tatsächlich so weit 
kommen, was Gott verhüten möge, dass Ihr Kind in diesem Schuljahr keinen Unterricht mehr in der 
Schule haben wird, dann können Sie sicher sein, dass dies im Unterricht und auch im Lehrplan für das 
nächste Schuljahr Berücksichtigung finden wird. Vertrauen Sie darauf, dass die Verantwortlichen diese 
besondere Situation genau im Blick haben und uns mit Augenmaß und der nötigen Kompetenz durch die 
nächsten Wochen führen werden. Und zur konkreten Umsetzung sind ja auch noch wir da. Große Unter-
stützung erfahren wir auch von Seiten unseres Schulverbands. Der Vorsitzende, Herr Bürgermeister Bolz, 
ist in regelmäßigem Kontakt mit uns und unterstützt die Schule in jeglicher Hinsicht. 

Bitte werfen Sie auch immer wieder einen Blick auf unsere Homepage „weil.schule“. Sie finden dort ne-
ben den neuesten Informationen auch immer wieder interessante Angebote, um den häuslichen „Unter-
richt“ etwas aufzulockern. 

 

Vielen Dank an die gesamte Schulfamilie 

Mit freundlichen Grüßen gez. Christian Geus (Schulleiter) 


