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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider erhalten wir immer wieder die Rückmeldung, dass die Lern- und Arbeitsmotivation einzelner
Schülerinnen und Schüler nicht den Erwartungen entspricht – weder denen der Eltern, noch denen der Schule.
Naturgemäß betrifft dies vermutlich eher die höheren Jahrgangsstufen.
Sollten Sie auch Kinder haben, die sich aktuell im Urlaubsmodus befinden, leiten Sie bitte den folgenden Aufruf
an diese weiter:
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung.
Einerseits soll der „Unterrichtsbetrieb“ weitgehend aufrechterhalten werden, andererseits besteht kein, oder nur
auf elektronischem Wege möglicher persönlicher Kontakt zu Lehrern oder Mitschülern.
Wir versorgen Euch so gut es geht mit Lern- und Unterrichtsmaterialien und stehen Euch auch gerne per Telefon, EMail oder WhatsApp für Rückfragen zur Verfügung.
Sicherlich nutzt Du diese Möglichkeiten bereits, um Dich auch mit den Mitschülern auszutauschen.
Dennoch bist Du alleine für den Erfolg des „Homeoffice“ verantwortlich. Es liegt an Dir, ob Du die gebotenen
Chancen nutzt oder diese verstreichen lässt.
Verantwortungsbereitschaft ist das „Zauberwort“ der Zeit!
Beweise nun in dieser Ausnahmesituation, dass Du eigenverantwortlich handeln und Dich selbst motivieren kannst.
Sicherlich ist es bequem, sich auszuschlafen, auf dem Sofa durchs Fernsehprogramm zu zappen oder mit den
Freunden zu chatten.
Aber es muss auch einen geordneten Zeitplan im Tagesverlauf geben, in dem Du Dir die nötige Zeit für schulische
Aufgaben einräumst – und wir sprechen hier nicht von wenigen Minuten!
Plane täglich 3-4 Stunden für Deine Übungs- und Lernaufgaben ein!
Wähle dafür eine Zeit, in der Du aufnahmefähig bist. Am besten eignet sich der Vormittag.
Sei Dir bewusst, dass der Regelunterricht – sobald die Schule wieder öffnet – auf dem aufbaut, was Du aktuell
zuhause lernst, übst und vorbereitest.
Vor allem die Prüfungsteilnehmer der Abschlussprüfungen sollten sich dem Ernst der Lage bewusst sein. Aktuell
kann noch niemand schlüssig Auskunft geben, ob, wann und in welcher Form die Prüfungen abgehalten und
bewertet werden.
Viele Szenarien werden dazu auf allen Ebenen diskutiert, wie Du sicherlich auch in der Presse verfolgt hast.

Entscheidend aber ist immer die Leistung, die Du erbringst und zu erbringen bereit bist.
Bleibt gesund!
Deine Lehrer
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