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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir alle erleben derzeit eine Situation, die bisher unvorstellbar schien. Plötzlich geht es im
wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Dies verschiebt Dinge, die uns bisher als
wichtig oder selbstverständlich erschienen, in ihrer Bedeutung.
Plötzlich zeigt sich, dass ein Treffen mit Freunden, ein Kinobesuch, das Spielen auf dem
Kleinfußballfeld oder eben auch ein regelmäßiger Schulbesuch keineswegs
selbstverständlich sind. Wie wir diese Dinge eigentlich wertschätzen sehen wir jetzt, da sie
uns fehlen. Dessen sollten wir uns auch bewusst sein, wenn es nach den Osterferien wieder
mit größerer Normalität weitergeht, was ich sehr hoffe.
Da sich Informationen und Handlungsanweisungen beinahe stündlich ändern können, können
wir nur „auf Sicht“ fahren. Alle Informationen in diesem Brief sind heute gültig. Falls es neue
Entwicklungen gibt, werden wir Euch/Sie über unsere Homepage informieren.
Dazu ist es wichtig, dass Ihr/Sie regelmäßig auf unsere Homepage www.ge-kreuztal.de
schaut/schauen.
Alle Konferenzen, Pflegschaftssitzungen und auch Treffen des Fördervereins werden
verschoben.
Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfinden kann, wollen wir über unser „Homeschooling“ Angebot auf der Homepage das weitere Lernen ermöglichen. Auch dafür ist der regelmäßige
Aufruf unserer Homepage wichtig.
Alle Leistungsüberprüfungen wie Klassenarbeiten und Klausuren sind, wie vom Ministerium
verfügt, bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Sie werden vermutlich nach den Ferien
nachgeholt. Bereits geschriebene Arbeiten können erst nach den Ferien zurückgegeben
werden.
Als Grundlage für Leistungsfeststellungen - auch für unsere Abiturientinnen und Abiturienten
in der Q2 – gelten die bisher erbrachten Leistungen.
Der zentrale Abiturausschuss wird voraussichtlich am 2. April tagen und über die Zulassung
zur Abiturprüfung befinden. Wie die konkreten Informationen und Beratungsangebote an
Öffnungszeiten des Sekretariats:
Mo, Mi, Do: 07.00 – 15.30
Di, Fr
: 07.00 – 13.30
während der Schulzeit

unsere Q2 Schülerinnen und Schüler zu realisieren sind, wird in Kürze über unsere
Homepage bekannt gegeben.
Derzeit spüre ich ein großes Bemühen, die Abiturtermine zu halten.
Ich hoffe, Euch/Sie alle bald wieder an unserer Clara – Schumann – Gesamtschule begrüßen
zu können.
Aber jetzt sollten wir alle dabei mithelfen, weitere Infektionen einzudämmen.
Bleibt / bleiben Sie gesund.
Christian Scheerer
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