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An die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10                  07.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberschule, 
 
nun seid ihr schon über 3 Wochen zuhause und habt sicherlich die Aufgaben bearbeitet, die euch eure 
Klassen- und FachlehrerInnen über Iserv zugeschickt haben.  
Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr über Kontaktvermeidung eine Infektion mit dem Coronavirus 
verhindern konntet. Bleibt weiterhin diszipliniert und geduldig. Das ist das einzige, was wir im Moment tun 
können. 
Wie es nach dem 19.04. weitergeht, wissen wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir in der Woche nach 
Ostern Näheres erfahren werden. Das werde ich euch und euren Eltern über Iserv mitteilen. Schaut also 
weiterhin regelmäßig hier nach und informiert eure MitschülerInnen in den Klassengruppen darüber. 
Ihr findet die wichtigsten Informationen außerdem auf unserer Homepage, bei Facebook und seit kurzem  
auf Instagram. Hier findet ihr auch Links, die zu kostenlosen Websites mit Prüfungsvorbereitungen, 
Sportübungen und geeigneten YouTube-Kanälen führen. 
 
Die Notenstände, die sich auf den Zeitraum bis zur Schulschließung beziehen, sind ermittelt worden. Eure  
KlassenlehrerInnen werden sie euch am ersten Schultag der Unterrichtswiederaufnahme mitteilen. 
 
Sollten die Schulen über den 19.04. hinaus  geschlossen bleiben, so wird der Onlinebeschulung eine noch 
größere Bedeutung zukommen. Dann muss gewährleistet sein, dass alle Schülerinnen und Schüler erreicht 
werden. 
Die Entscheidung müssen wir nun abwarten.  
 
Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die KlassenlehrerInnen oder an mich. 
 
Vorher aber steht das Osterfest vor der Tür, das in diesem Jahr ganz anders ablaufen wird als bisher. 
Wir werden auch an diesen Tagen im kleinen Kreis der Familie bleiben  und die Regeln einhalten müssen, 
die dazu dienen, Leben zu retten. 
 
Ich wünsche euch und euren Eltern trotz allem schöne Ostertage , passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Petra Dröge 
 


