Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Woche drei der Schulschließung ist nun vorbei und am Donnerstag ist der letzte Schultag vor
den Osterferien. Eigentlich wäre dies ein Grund sich zu freuen, aber in der gegenwärtigen
Situation bleibt die Vorfreude auf der Strecke, da wir uns alle viele Fragen stellen und die
Ungewissheit überwiegt:
Wie lange werden wir mit Ausgangsbeschränkungen leben müssen? Gelingt es das Virus
einzudämmen? Wie geht es die nächsten Wochen in der Schule weiter? ...

Am Samstag war auf der Titelseite der Saarbrücker Zeitung die Frage zu lesen „Bleiben
Saar-Schulen bis Sommer geschlossen?“. Dies ist die Frage, die mich als Schulleiter natürlich auch beschäftigt. Wie gerne würde ich diese Frage beantworten, doch leider kann auch
ich keine genaueren Aussagen dazu machen, wie lange die Schulschließung noch andauern
wird.

Wir werden auch in dieser Woche Lernangebote bereitstellen. Das Ministerium hat in diesem
Zusammenhang einen Leitfaden „Lernen von zuhause“ erstellt. Darin sind die unterschiedlichen Rollen der Schulleitung, der Lehrer, der Schüler und der Eltern während dieser Krise
beschrieben. Gleichzeitig werden in dieser Handreichung weitere Regelungen ( z.B. zur Leistungsfeststellung und -bewertung ) angekündigt. Folgen werden auch Festlegungen hinsichtlich der Abiturprüfungen, die ja bekanntlich auf Ende Mai verschoben sind.

Trotz - oder gerade wegen - all dieser widrigen Umstände möchte ich aber auch betonen,
dass es nun wichtig ist, wirklich ein paar Tage Ferien zu machen. Diese Ferien sollen der Erholung dienen und die Möglichkeit eröffnen, ein wenig zur Ruhe zu kommen, denn die letzten Wochen habe von uns allen einiges abverlangt.
Daher ist es auch selbstverständlich, dass in der Zeit der Osterferien kein digitaler Unterricht erfolgen wird.

In den Ferien steht die Schulleitung weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zwischenzeitlich sind unsere Abiturienten zur Abiturprüfung angemeldet worden. Wie sich die
Durchführung der Prüfung gestaltet, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher ist
jedoch, dass wir gemeinsam auch diese Aufgabe bewerkstelligen werden.
Aber auch für alle anderen heißt es warten; warten auf konkrete Aussagen, wie es nach den
Osterferien weitergeht. Sobald neue Informationen vorliegen, wird die Schulleitung über die
bekannten Wege informieren.

Zum Abschluss wünsche ich dennoch allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ein schönes
Osterfest und ein paar Tage Ruhe, in denen wir alle wieder etwas Kraft tanken können. Ich
verbinde diese Wünsche mit der Hoffnung, dass wir uns bald wieder an unserer Schule sehen!

Viele Grüße und vor allem weiterhin Gesundheit!

Dirk Kleemann, Schulleiter

