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   Elternbrief  – März 2020  
Liebe Eltern,              18.03.2020 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
heute ist nun der erste Tag, an dem alle Lehrkräfte endgültig von zu Hause die Unterrichtsversorgung 
der Schülerinnen und Schüler übernehmen und sich nicht mehr in der Schule aufhalten sollen. Das 
stellt uns vor neue Herausforderungen, die wir gerade versuchen gemeinsam mit Ihnen und euch zu 
meistern. Am letzten Freitag haben wir deshalb allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule einen 
IServ-Zugang freigeschaltet, über den i.d.R. die Versorgung mit Aufgaben und Unterrichtsmaterialien 
erfolgen soll.  
 
Mit den Lehrkräften ist vereinbart, dass Aufgaben entweder tagesaktuell für die jeweilige Stunde, 
längstens jedoch für die Unterrichtsstunden eines Faches für eine Woche zu stellen sind – Gruppen-
arbeiten, für die sich Schülerinnen und Schüler tatsächlich treffen müssen, sind dabei zu vermeiden. 
Die Lehrkräfte stehen während der üblichen Unterrichtszeiten auch für Rückfragen zur Verfügung. 
Helfen Sie bitte auch als Eltern mit, nicht unbedingt notwendige Treffen von mehreren Kindern und 
Jugendlichen in Ihrem häuslichen Umfeld zu vermeiden.  
 
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie besonders jüngere Schülerinnen und Schüler dabei, das Arbeits-
material und die Aufgaben sinnvoll auf den Tag zu verteilen (z.B. entsprechend den regulären Unter-
richtsstunden am jeweiligen Tag). Die Bearbeitung der Aufgaben ist für die Schülerinnen und Schüler 
verbindlich und sie sind natürlich auch dazu angehalten, die Aufgaben selbständig zu bearbeiten.  
Alle Prüfungsformate sind für die Zeit der Schulschließungen durch die Landesregierung ausgesetzt 
und zunächst auf die Nachholtermine nach den Osterferien verschoben. Wir werden Sie rechtzeitig 
über die neuen Termine informieren. Bis dahin sollten alle Prüflinge der Jahrgänge 9, 10 und 13 die 
Zeit auf jeden Fall als zusätzliche Vorbereitungszeit nutzen.    
 
In den ersten Tagen dieser Woche hat es manchmal Probleme mit der Einwahl bei IServ gegeben, weil 
die Plattform aufgrund der intensiven Nutzung in Schleswig-Holstein und bundesweit zum Teil über-
lastet war. Versucht es dann bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Ansonsten sollten alle 
Schülerinnen und Schüler inzwischen die Möglichkeit haben, mit ihren Lehrkräften in Kontakt zu 
treten. Andernfalls unterstützen Sie bitte Ihre Kinder dabei oder schreiben Sie bei erheblichen Proble-
men eine Mail an die Schuladresse. In besonders dringenden Fällen erreichen Sie die Schulleitung in 
der Woche in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr auch telefonisch in der Schule.  
 
Leider mussten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie viele Klassen- und Kursfahrten abgesagt 
werden. Die Lehrkräfte versuchen jetzt nach Kräften, den finanziellen Schaden zu mindern. Ob es für 
verbleibende Kosten eine teilweise Entschädigung geben kann, ist zum heutigen Zeitpunkt völlig unklar 
und wird sicher auch erst in einigen Wochen entschieden werden - die zuständigen Stellen arbeiten 
daran. Ich bin mir bewusst, dass diese Kosten für viele Eltern nicht leicht zu verschmerzen sind.  
 
Diese weltweite Krise stellt uns alle persönlich und beruflich vor bisher unbekannte Herausforderun-
gen und Probleme. Ich wünsche uns, dass wir neben allen belastenden, notwendigen Einschränkun-
gen und empfindlichen Eingriffen in unsere tägliche Lebenswirklichkeit trotzdem positive Erfahrungen 
in dieser Zeit machen. Wir Lehrkräfte wollen gern unseren Beitrag dazu leisten, dass für die uns 
üblicherweise in der Schule anvertrauten Kinder und Jugendlichen das Lernen nun vorübergehend 
ausschließlich zu Hause stattfinden kann.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald.  
W. Henkies, Schulleiter 
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