
     
  

Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten des Sekretariats (Mo. - Fr., 8 – 12 Uhr), die 

Nutzung von IServ und über das abgesagte Praktikum für Schüler*innen der 

Jahrgangsstufe 8   

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

  

am Ende der ersten Woche unserer außergewöhnlichen Schulschließung möchte ich Ihnen noch 

folgende Informationen weitergeben:  

• Ab Montag, dem 20.3.2020, bis zu den Osterferien gelten geänderte Öffnungszeiten des 

Sekretariats: Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag täglich von 8.00 – 12.00 Uhr 

geöffnet und unter der bekannten Rufnummer zu erreichen. Wir bitten Sie und euch um 

Verständnis, wenn Anrufe zu einem anderen Zeitpunkt nicht entgegengenommen werden 

können.   

 

• Aus Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften bekommen wir 

mit, dass Sie und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, unser digitales Unterrichtsformat 

IServ eifrig nutzen. Das ist toll!   

Wir lernen jeden Tag noch dazu und sind bemüht, unser digitales Angebot weiter 

auszubauen und zu verbessern.  

Grundsätzlich gilt, dass alle Lehrkräfte mit Augenmaß und Rücksicht auf die besondere 

Situation mit euren Lösungen umgehen und mit euch zusammen bei Schwierigkeiten 

individuelle Lösungen finden. Lieber einmal mehr das Gespräch per Mail oder Messenger mit 

den Lehrkräften suchen, um unerwartete Hürden zu meistern.  

• Aufgrund der aktuellen Lage durch die Verbreitung des Corona-Virus sind wir als Schule 

leider gezwungen, das Betriebspraktikum, welches im Rahmen der Berufsorientierung in der 

Jahrgangsstufe 8 für die Zeit vom 20.4. – 1.5.2020 geplant war, abzusagen. Die Absage des 

Praktikums bedauern wir sehr, ist es doch Teil unseres Schulprogramms, der es den 

Schüler*innen ermöglicht, an anderen Orten zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Es tut 

uns leid, dass wir euch, den betroffenen Schülerinnen und Schülern, diese Möglichkeit 

zurzeit nicht anbieten können!   

Die Schule hat die betroffenen Firmen und Institutionen bereits informiert.  

  

Ich wünsche Ihnen und euch in und trotz dieser besonderen Corona-Zeit ein gutes Wochenende. 

Passen Sie, liebe Eltern, gut auf sich und Ihre Lieben auf. Passt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, 

gut auf euch auf.  

Mit herzlichen Grüßen  

Anja Buhrmann,  

Schulleiterin  


