Mittwoch, 25.März 2020
„Bergfest“ – hoffentlich!

Liebe Eltern,
es ist „Bergfest“ – die Hälfte der Schulschließungs-Zeit ist vorerst vorbei. Wir hoffen alle
sehr, dass es nach den Osterferien mit dem Unterricht in der Schule weitergehen kann.
Leider haben wir keine Glaskugel um zu wissen, ob dies wirklich eintreffen wird, aber warten
wir es ab.
Wir haben einige Bitten seitens der Lehrerschaft an Sie:
➢ In den Sprachen erhielten manche Lehrer*innen wirklich perfekte Übersetzungen
zurück, wahrscheinlich aus dem Internet. Sie als Eltern möchten die Kinder
unterstützen – das ist verständlich. Wir als Lehrer*innen sind aktuell aber ganz
besonders darauf angewiesen, dass wir mitbekommen, was unsere Schüler*innen
tatsächlich gelernt und begriffen haben. Der „einfache Weg“ der nicht über das
eigene Nachdenken führt ist da nicht zielführend. Wir müssen wissen, was wir mit
ihnen üben müssen, was gut oder was nicht so gut läuft. Wirken sie bitte auf ihre
Kinder ein, dass sie ihre Aufgaben eigenständig und nur mit den erlaubten
Hilfsmitteln erledigen. Bedenken sie bitte, dass gut gemeinte Elternhilfen die nicht in
einen Lernprozess münden das Gegenteil bewirken
➢ Manche, wenn auch wenige Schüler*innen, haben bisher gar keine Rückmeldung an
Lehrer*innen gegeben. Bitte achten Sie darauf, dass – und wenn es eine Frage ist –
die Schüler*innen in Kontakt mit den Lehrer*innen sind.
➢ Bitte wenden Sie sich an die Lehrer*innen, wenn es Probleme gibt. Server sind
momentan sehr langsam und wir müssen alle ein wenig Geduld aufbringen, aber wir
versuchen Rückmeldung zu geben, sobald es möglich ist.
➢ Wenn ihr Kind krank ist, dann muss es natürlich auch nicht „in die Schule“. Hier muss
der Klassenlehrer*in informiert werden! Die Aufgaben müssen dann nachgeholt
werden, aber auch hier mit Augenmaß und in Absprache.
➢ Vielleicht haben es manche schon gesehen – viele Eltern benötigen gerade
Unterstützung. Unter dem Link www.coronapause.de stellen Eltern Tipps, Links und
Informationen zusammen.

Wir melden uns mit weiteren Informationen am Ende der Woche!
Bis dahin alles Gute!

Das Schulleitungsteam

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wenn euch der direkte Kontakt zu euren Lehrer*innen fehlt, wenn ihr Fragen habt oder
einfach Sehnsucht nach der Schule, dann schreibt uns eine Mail und wir vereinbaren einen
Skype-Termin.
Fragt ihr euch, was eure Lehrer*innen so machen während ihr am Arbeiten seid?
Wir sitzen auch am Schreibtisch und bereiten Unterrichtsmaterialien vor, korrigieren
Aufgaben, halten Kontakt mit Kollegen und Eltern. Natürlich versuchen wir auch uns und die
Arbeit im Home-Office weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dazu gehört die Anpassung
der Moodle-Website, die Lehrer- und Klasseneinteilungen für das kommende Schuljahr, die
anstehenden Abitur- und Realschulprüfungen. Raumpläne und Aufsichten werden organisiert
und so weiter.
Für uns ist momentan ebenfalls alles anders als sonst. Fast nichts ist normal, aber ist es
nicht auch eine große Herausforderung diese Ausnahmesituation gut zu bewältigen? Wir
wollen erfolgreich sein, denn Erfolg gibt ein gutes Gefühl. Da geht es Schüler*innen und
Lehrer*innen gleich. Es ist so viel zu tun und keinem von uns wird es langweilig. Packen wir
es weiter an.
Solltet ihr Probleme oder Fragen haben, dann meldet euch bitte bei uns!
Wir sind wie folgt am besten erreichbar:
Herr Dr. Netter – h.netter@daskurpfalz.de
Frau Töltl – n.toeltl@daskurpfalz.de
Frau Kuonath – e.kuonath@daskurpfalz.de

Habt auch Verständnis für eure Eltern, die momentan an so vielen Ecken gleichzeitig aktiv
werden müssen: Beruf, Schule, Haushalt, Betreuung von Familienmitgliedern die zu der
Corona-Risikogruppe gehören….. Wir müssen in dieser Zeit alle zusammenrücken und viel
stärker als vor Corona-Zeiten darauf achten wie es unseren Liebsten und Mitmenschen geht.
Sind eure Eltern mal genervt, dann antwortet doch mal:
-

Ja, mach ich gleich
Danke für den Tipp
Kann ich dir helfen
Ich verstehe dich
Lass uns reden
Ich bin für dich da

Nimm dir vor jede Stunde mindestens einen
dieser kurzen Sätze (es kann auch ein anderer
Positivsatz) zu sagen. Du wirst sehen, das wirkt
Wunder.
Bleibt trotz allem GELASSEN.
Liebe Grüße
Euer Schulleitungsteam

