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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach der intensiven Auswertung der vielen Stimmen aus unserer Schulgemeinschaft
befinden wir uns an einem äußerst schwierigen Punkt: Fast auf die Stimme genau die
Hälfte möchte unter den gegebenen Umständen weiterhin Homeschooling, exakt die
andere Hälfte möchte nie wieder zurück ins Homeschooling – auch wenn es sicherlich
unter den momentanen Auflagen hier vor Ort viele Einschränkungen gibt. Hinzu
kommt eine gute Portion Anspannung und Erschöpfung, die bei unseren Abschlussklassen natürlich noch durch die Sorge um die näher rückenden Prüfungen gesteigert
wird. Wir weisen erneut darauf hin, dass die Form der Präsenz gewählt wurde, weil
sich im vergangenen Jahr ALLE Befragten gegen den wochenweisen Wechsel von halben Klassen ausgesprochen hatten.
Wenn man diese sehr anspruchsvolle Ausgangsbasis bedenkt, lief die vergangene Woche gut und wir liegen mit den Vorbereitungen auf die Prüfungen sehr gut im

Zeitplan. Die Prüfungsentwürfe werden gerade fertiggestellt und bei der Aufsicht eingereicht, sodass dann auch eine intensive Wiederholung des prüfungsrelevanten Stoffes, insbesondere des bereits länger zurückliegenden Stoffes,
eingeplant ist.
Für die kommende Woche (KW 10) mussten wir durch die Veränderungen des Stufenplans vom Land von unserer ursprünglichen Organisation abweichen (hier finden Sie
das Schreiben der Ministerin für Eltern). Leider können wir deshalb vorerst noch nicht
alle Klassen wieder bei uns begrüßen. Sie finden wie gewohnt auf unserer Webseite
die aktuelle Übersicht der Präsenzen der einzelnen Klassen. Im Laufe der nächsten
Woche werden wir die Anwesenheiten bis zu den Osterferien auf unserer Webseite
veröffentlichen, schauen Sie gerne dort vorbei!
Liebe Schülerinnen und Schüler, bei Unsicherheit beachtet bitte immer den Vertre-

tungsplan über die DSB-App – dies ist Eure tagesaktuelle Information zum Geschehen. Klassen, die in der Schule sind, sind grün markiert.
HBF-Unterstufen
Die meisten Schülerinnen und Schüler der Unterstufen haben im Februar ihr zweiwöchiges Praktikum absolviert. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass wir bis

zum 26. März hierüber einen Praktikumsnachweis von dem Unternehmen benötigen.

Wir wünsche Ihnen gutes Durchhaltevermögen und mehr von den herrlichen Sonnenscheintagen der vergangenen Woche – bleiben Sie wohlauf!
Beste Grüße aus der Schule

Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel
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