
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

vor genau einer Woche wurde verkündet, dass ab dem 16. März 2020 die Schulen im Saarland 
geschlossen werden. Innerhalb kürzester Zeit waren viele Dinge zu regeln: Informationen 
mussten weitergegeben werden, die Spinde mussten geleert werden, ein System zur Aufrecht-
erhaltung der Kommunikation musste aufgebaut werden und viele Dinge mehr. 

Dass dies innerhalb kürzester Zeit erreicht werden konnte, ist der Mithilfe vieler Mitglieder der 
Schulgemeinschaft zu verdanken. Hierfür meinen herzlichen Dank! 

Auch wenn es am Anfang zu kleineren Problemen mit der „schul.cloud“ gekommen ist, so 
können wir mittlerweile aber festhalten, dass die Kommunikation funktioniert und die Versor-
gung mit Lernangeboten durch die Lehrkräfte gelingt. 

Für uns alle ist dies eine neue Situation, die uns unvorbereitet getroffen hat und eine Heraus-
forderung darstellt. Doch in dieser Situation gilt es, gemeinsam anzupacken und das Beste 
daraus zu machen. Entsprechend unserem Leitbild werden wir miteinander diese Situation 
meistern. 

Offiziell endet das Halbjahr 12-2 unseres Abiturjahrgangs am nächsten Freitag, den 27. März 
2020. Die letzte Schulwoche wollte unser 12er Jahrgang als Mottowoche gestalten. Parallel 
dazu sollten die üblichen organisatorischen Dinge im Umfeld des Abiturs erledigt werden. All 
dies ist in diesem Jahr in der bekannten Form nicht möglich. Doch auch hier ist es dank des 
Einsatzes der Abteilung Oberstufe gelungen, neue – kreative – Wege zu finden, um die Abi-
turvorbereitungen weiterzuführen.  

Stand heute sollen sämtliche Abiturprüfungen bis zum 1. Juli 2020 abgeschlossen sein. Wir 
als Schule werden alles dafür tun, dass auch das Abitur 2020 reibungslos durchgeführt werden 
kann und dass unseren Abiturientinnen und Abiturienten keine Nachteile aus dieser Krisensi-
tuation entstehen. 

Über alle weiteren Entwicklungen werden wir als Schule umgehend über die bekannten Infor-
mationskanäle informieren! 

Ich wünsche euch und Ihnen dennoch eine gute Zeit und vor allem viel Gesundheit! 

 

Viele Grüße 

 

Dirk Kleemann, Schulleiter  

 

 


