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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe sehr, dass es euch gut geht! In diesen Tagen habe ich vieles gelernt,
insbesondere wie wichtig Menschen, soziale Kontakte, Freundlichkeit und
Gesundheit sind. Alles Dinge, die man im Alltag als viel zu selbstverständlich nimmt.
Ach, wie gerne würde ich jetzt ins Kino gehen und einen schönen Film ansehen...
aber ich weiß, dass wir all diese Dinge wieder machen werden - ich freue mich
bereits darauf! Und ich freue mich, wieder eine lebendige Schule zu sehen und Euch
zu begrüßen. Bis dahin, machen wir einfach das Beste aus der Situation. Für uns ist
Schule nicht nur eine Lernanstalt, sondern soll auch immer auch ein Lebensort sein.
Aus diesem Grunde haben wir alle an der Schule tätigen die gesamte Woche mit
Hochdruck daran gearbeitet, ein System zu entwickeln, welches auch für einen
längeren Zeitraum ausgelegt ist. Auch, wenn wir die berechtigte Hoffnung haben,
Euch alle nach den Osterferien wieder persönlich begrüßen zu dürfen.
Ab Montag findet Ihr alle über IServ das Lernangebot. Dabei soll es nicht
ausschließlich um Aufgaben im Buch gehen, sondern auch um andere Angebote, wie
zum Beispiel Buchtipps, Links für gute Artikel, Onlinevorlesungen oder auch eigene
Lernvideos. Zudem stehen die Fachlehrer als Lernbegleiter zur Verfügung. Was
bedeutet das?
Wenn Ihr Fragen zu Aufgaben oder Themen habt, stellt sie in das entsprechende
Forum eurer jeweiligen Klasse und Ihr solltet eine Antwort oder Tipps, wie Ihr die
Aufgabe lösen könnt, bekommen. Ihr könnt auch gerne die Funktion nutzen, um Eure
Beiträge zu den Themen zu veröffentlichen. Wichtig ist, egal, was ist, wir gehen
miteinander wertschätzend um.
Wir haben aber auch in der Zwischenzeit ein Beratungs- und Unterstützungssystem
für diese besondere Situation aufgebaut und angepasst. Das bedeutet, wir sind für
Euch auch da, wenn Ihr nicht hier sein könnt. Das gilt für alle Schülerinnen und
Schüler! Wenn Ihr Probleme habt, Fragen, Ängste oder einfach jemanden zum
Reden braucht, wir sind da.

Im Bereich Beratung
Frau Braaksma. Tel.: 01520-8966184

Oder per E-Mail über IServ.

Als Unterstützung Herr Grafe Tel.:01520 – 8966 182

Oder per E-Mail über IServ:

Im Bereich Schulseelsorge
Frau Mauerhoff Tel.: 0172-2715670

Oder per E-Mail über IServ:

Frau Dinklage-Pals Tel.: 01520-8966181 per E-Mail über IServ:
Gewaltprävention
Frau Knack: Tel.: 01520-8966183 oder per E-Mail über IServ.
Für alle Bereiche natürlich ist immer jemand aus der Schulleitung für euch da... auch
für Probleme im privaten Bereich, nicht nur schulorganisatorisch.
Aus diesem Grunde haben wir einvernehmlich entschieden, dass in diesen
Osterferien jeden Tag jemand aus Schulleitung in der Schule und telefonisch
erreichbar ist. Den Plan mit den Nummern und Zeiten entnehmt bitte dem Anhang.
Zudem werden alle Klassenlehrkräfte online Sprechstunden anbieten. Jede
Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer setzt die Zeiten der Onlinesprechstunde (E-Mail
oder ggf. Telefon) selber fest. Darüber hinaus ist natürlich jede Lehrkraft und die
Schulleitung immer über E-Mail (IServ) erreichbar.
Wir sind somit für euch da und ansprechbar. Manchmal hilft es ja schon, wenn
jemand einfach nur zuhört, auch wenn es über das Telefon ist.
Habt wirklich keine Scheu, diese Angebote anzunehmen. Gemeinsam machen wir
das Beste aus der Situation.
Es wird sicherlich nicht immer alles reibungslos laufen. Sei es technisch oder
menschlich begründet. Habt bitte dann Verständnis. Für uns ist das auch eine
Lernphase. Aber wir alle werden unser Bestes tun, um Euch in dieser Phase
begleiten zu können. Die Schule wird weiter für Euch da sein, egal wie lang dieser
Weg sein wird. Wir sind für euch da.

Ich freue mich Euch wiederzusehen.
Bleibt gesund!

D. Ugurcu
Schulleiter

