
Donnerstag, 16.04.2020 
 

 Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
die Kulturministerin hat am heutigen Tag in einer Pressekonferenz die für uns alle 
spannende Frage beantwortet, für welche Klassen und wann der Unterricht nach den 
Osterferien weitergeht. Ein genaueres Schreiben, wie die Schulen das im Einzelnen 
organisieren sollen, liegt hingegen bis jetzt noch nicht vor. Ich werde Sie, sobald ge-
naueres feststeht, darüber schnellstmöglich informieren. Folgendes kann bereits jetzt - 
vorbehaltlich des offiziell an die Schulen gerichteten Schreibens - gesagt werden: 
Der Unterricht startet am Montag, den 4. Mai 2020 mit der gesamten Kursstufe 
(Klasse 12+13). Das heißt im Umkehrschluss, dass der Unterricht für die übrigen Klas-
sen zunächst noch nicht beginnen wird, vielleicht erst Mitte Mai oder auch noch deut-
lich später. Daraus folgt: 

- Auch der Internatsbetrieb beginnt wieder am 3. oder 4. Mai für interne Schü-
ler der Klassen 12 und 13. Die Internatsschüler werden über die sehr speziellen 
Regelungen zu Anreise, Abstand und Hygiene noch gesondert informiert. 

- Aufgabenversand und Heimarbeit beginnen in allen Klassen erneut ab kom-
mendem Montag, 20. April. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten bereits an den 
neuen Aufgabenpaketen, die über die bekannten Kanäle via Schulcloud oder 
Email verschickt werden. Bitte nehmen Sie die Bearbeitung der Aufgaben sehr 
ernst, denn diese Phase der Heimarbeit wird wohl für die meisten Klassen nun 
doch noch 3 oder 4 Wochen lang andauern. Es wäre sehr traurig, wenn einige 
Schüler in für sie „unbequemen“ Fächern sehr großen Lücken im Unterrichts-
stoff aufbauen. „Lieber nachfragen als aufgeben“ könnte die Devise der 
kommenden drei Wochen lauten. Über die Schulcloud kann man ja recht kom-
fortabel mit den Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt treten. 

- Bei Problemen mit der Schulcloud oder Fragen zu ihrer Funktionsweise wen-
den Sie sich bitte an Herrn Morawe unter:  Morawe-schule@gmx.de 

- Zu Klausuren der Jahrgangsstufe 13 kann ich heute nur sagen, dass die am 
22. April geplante Vorabiturklausur nicht an diesem Tag stattfinden kann, son-
dern verschoben wird. Ein angepasster Klausurenplan wird bekannt gegeben, 
sobald genauere Informationen zu den Details der Schulorganisation vorliegen. 

- Klausuren und Tests in Klasse 12 werden erst ab Montag, 11. Mai 2020 ge-
schrieben, sobald die Phase der Heimarbeit im Präsenzunterricht aufgearbeitet 
wurde. Ein darauf abgestimmter Klausurenplan folgt ebenfalls später. 

- Für die Klassen 7-11 kann noch kein Datum genannt werden, zu welchem die 
Leistungsmessung wieder einsetzen kann. Das ist traurig und auch schwierig für 
manche Schüler, die ihren Leistungsstand nur schwer einschätzen können. Da-
her danke ich allen Lehrerinnen und Lehrern, die „Probetests“ korrigieren oder 
sich Aufgaben einreichen lassen um einen Überblick zu bekommen, was wie gut 
verstanden wurde. 

- Das Schulgelände bleibt weiter für Schülerinnen und Schüler gesperrt. 
Keineswegs dürfen unsere Sportstätten oder Sitzgelegenheiten jetzt irgendwie 
von einzelnen Schülern oder, noch schlimmer, Schülergruppen genutzt werden. 
Der glimpfliche Verlauf der Pandemie in Deutschland ist nicht zuletzt durch die 
Maßnahme der Schulschließungen erreicht worden. Dies darf jetzt nicht durch 
die Nachlässigkeit Einzelner unterlaufen werden.  
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Melden Sie es daher im Sekretariat, wenn Sie Personengruppen auf dem 
Schulgelände bemerken, die dort momentan offensichtlich nichts zu suchen ha-
ben. Eine Ausnahme bildet natürlich der Sekretariatsbetrieb oder die vorher an-
gemeldete Abholung von persönlichen Gegenständen oder Unterrichtsmaterial. 
 

Für weiteres Feedback zum Aufgabenversand sind sowohl die jeweiligen Kollegen, die 
Klassenlehrer als auch die Schulleitung dankbar. Ich wünsche mir, dass wir durch die 
für uns alle anstrengenden und ungewissen nächsten Wochen gut hindurch kommen. 
So viel Sehnsucht nach „endlich wieder normal Schule“ habe ich selten erlebt  
 
Auch den Abiturienten möchte ich an dieser Stelle Mut zusprechen. Wir tun unser Bes-
tes, die Phase des schriftlichen Abiturs so chancengerecht wie in dieser Notsituation 
nur möglich zu gestalten. Es ist alles anders als sonst, aber es wird schon werden! 
 
Trotz allem sonnige Tage und beste Gesundheit wünscht Ihnen 
 
 
Johannes Smolka 
Schulleiter 
 


