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An die Schülerinnen und Schüler
und die Eltern
09.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
vier Wochen Fernunterricht liegen hinter uns, das ist verbunden mit großen
Umstellungen und Herausforderungen auf allen Seiten:
Nicht nur, dass man Freundinnen und Freunde, Großeltern und andere liebe
Menschen privat nicht treffen kann, auch der unmittelbare Kontakt mit den
Mitschülern und den Lehrern ist schon so viele Wochen nicht mehr möglich.
Gleichzeitig muss im veränderten familiären Alltag die Disziplin für einen Schulalltag
unter den besonderen Umständen aufgebracht werden – wir wissen, dass das nicht
leicht fällt.
Umso mehr freut es uns, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe
Eltern, so viel möglich machen. Die Lehrerinnen und Lehrer berichten von Eltern, die
sich Smartphones und – soweit vorhanden – Computer mit ihren Kindern teilen.
Besonders in Zeiten von homeoffice ist das eine große Herausforderung.
Sehr oft helfen Eltern, ihre Kinder an die Bearbeitung des Lernstoffs und an die
Aufgaben zu erinnern und viele Schüler laden auf IServ ganz professionell ihre
abfotografierten Hausaufgaben oder die elektronischen Textdateien hoch.
Oberstufenschüler absolvieren sogar die Präsentationsleistungen mit Hilfe von
Videokonferenzen fast wie sonst in der Schule („Jitsi“ ist inzwischen in kaum einer
Familie ein Fremdwort).
Wichtig für euch, liebe Schülerinnen und Schüler: Wenn es einen Tag nicht so gut
geklappt hat, dann rafft euch am nächsten Tag wieder auf, holt euch Mut im
Gespräch mit Mitschülern, wendet euch mit Problemen auch an eure Klassen- und
Fachlehrer – und natürlich haben auch die Beratungslehrerinnen ein Ohr für euch: Auf
der Homepage www.gysue.de findet ihr die Telefonnummern. Natürlich sind die
Beratungslehrerinnen wie auch das Coronasorgentelefon der Schulbehörde (alle
Nummern finden Sie auf der Schulhomepage) auch für Sie da, liebe Eltern.

Wir freuen uns, dass in den Familien das Engagement unserer Lehrkräfte so große
Anerkennung findet – wir finden es auch großartig, wie Sie und ihr in den Familien die
Herausforderungen meistert:
Danke Ihnen und euch allen, den Eltern wie den Kindern und Jugendlichen, dass
Schule auch in den jetzigen Zeiten des Fernunterrichts oft so gut gelingt.
Dazu gehören auch die Vorbereitungen auf das Abitur für unser ältesten Schülerinnen
und Schüler: Wir wünschen euch viel Erfolg beim Lernen in diesen Wochen – um die
Unterstützungsangebote wisst ihr von euren Tutorinnen und Tutoren wie euren
Fachlehrern.
Es liegen die Kar- und Osterfeiertage vor uns – wir wünschen euch und Ihnen allen,
dass es auch eine Zeit des Innehaltens und der Entspannung für Sie alle ist.
Alles Gute euch und Ihnen - schöne Feiertage!
Und: Bleiben Sie und bleibt ihr gesund!
Wir sehnen den Tag herbei, an dem ihr alle wieder fröhlich in der Schule seid, liebe
Schülerinnen und Schüler!
Herzliche Grüße und beste Wünsche auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am GySue (Lehrkräften, Hausmeistern, Bürokräften, Bibliothekarinnen,
Ganztagsbetreuern)
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