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25.Juni 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun ist dieses Schuljahr zu Ende. Ein Schuljahr, wie wir es vorher noch nie erlebt haben. Alle am Lernen 
Beteiligte, die Schülerinnen und Schüler, Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die Lehrkräfte, 
Sozialpädagogen und Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die Schulleitung, aber auch das Schulamt 
und das Ministerium sahen sich plötzlich einer unbekannten und unheimlichen Herausforderung 
gegenüber, einem kleinen, aber mächtigen Virus, das alles veränderte. Die Schulen mussten am Freitag, 
den 13.(!) März schließen und durften nach den Osterferien nur schrittweise und unter Corona-
Bedingungen wieder öffnen, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten. So kamen auch Sie 
über Ihre Elternrolle hinaus in die Rolle einer Ersatzlehrkraft bei Ihnen zu Hause.  
 
Wir haben in Windeseile unsere Schule in ihren digitalen Möglichkeiten vorangebracht und die 
Schülerinnen und Schüler zunächst über die Homepage, über WhatsApp-Gruppen oder die Post sowie 
telefonisch und später dann vornehmlich über IServ weitestgehend mit Aufgaben versorgt und Kontakt 
gehalten. An dieser Stelle möchten wir als Schulleitung uns bei allen Lehrkräften bedanken, die in dieser 
Zeit vieles geleistet haben, was neu, oft nicht zum Berufsbild gehörend, aber notwendig war. Aber auch 
bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, möchten wir uns für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in dieser besonderen Zeit und für Ihre geleistete Arbeit beim Homeschooling 
bedanken. Der Aufwand hat sich gelohnt. Unsere Abschlüsse waren sehr erfolgreich, wir haben gute 
Vermittlungszahlen in Ausbildungsbetriebe und sehr viele unserer nun ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler setzen ihre Schulbildung in den Klassen des BBZ oder an der Oberstufe der Peter-Ustinov-Schule 
fort. 
Im nächsten Schuljahr soll der Schulbetrieb laut der Ministerin „regulär, aber unter Corona-
Bedingungen“ wieder aufgenommen werden. Wir gehen daher zurzeit davon aus, dass wir wieder im 
Klassenverband nach regulärem Stundenplan, aber mit einem Pausensystem, das keine 
Durchmischungen der Klassen und Jahrgänge zulässt, starten werden. Sicher wird es auch weiterhin ein 
strenges Hygienekonzept sowie eine Maskenpflicht auf den Fluren und Toiletten geben. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern aber erst einmal gesunde und erholsame Sommerferien! 
 
Viele Grüße vom Schulleitungsteam der Gudewerdt Gemeinschaftsschule! 
 
 


