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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

Einstellung des Unterrichtbetriebs

16. März 2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits wissen, hat die schleswig-holsteinische Landesregierung zur Eindämmung
der hohen Ausbreitungsdynamik der Coronavirusinfektionen mit Wirkung vom 16. März 2020 bis zum
Ende der Osterferien die Einstellung des Unterrichtsbetriebs an den Schulen verfügt.
Diese Entscheidung stellt uns alle vor erhebliche Herausforderungen.
Die Abitur-Sprechprüfungen in Englisch sowie die Abiturklausuren in den Profilfächern sind
verschoben worden und müssen nach den Osterferien nachgeholt werden. Nachzuholen sind auch,
soweit möglich, die vor den Osterferien geplanten Klassenarbeiten. Darüber hinaus können
Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. So werden wir den Elterninformationsabend zur
zweiten Fremdsprache für die Eltern der Quinten auf einen Termin nach den Osterferien verschieben.
Sie, liebe Eltern, stehen plötzlich vor der Herausforderung, die Betreuung Ihrer Kinder zu
organisieren.
Aber ich denke, trotz aller Beschwerlichkeiten, die das Schließen der Schulen mit sich bringt, eint uns
alle die Hoffnung, dass es möglichst bald gelingen möge, die Ausbreitung des Coronavirus
einzudämmen und niemand ernsthaft daran erkrankt.
Im folgenden möchte ich Sie jetzt darüber informieren, wie wir Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und
Schüler, dabei unterstützen möchten, dass die kommenden zwei Wochen bis zum Beginn der
Osterferien schulisch sinnvoll genutzt werden. In diesem Zusammenhang gilt es zunächst
festzuhalten, dass die Schließung der Schulen keine vorgezogenen Osterferien für Ihre Kinder sind,
auch wenn es sich so anfühlen mag.
Ihre Kinder befinden sich in den nächsten 14 Tagen sozusagen im Home Office und wir als Lehrkräfte
möchten Ihre Kinder während dieser Zeit in den einzelnen Fächern mit möglichst sinnvollen
Arbeitsaufträgen versorgen, die von ihnen zu Hause erledigt werden.
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Ein besonderes Augenmerk wollen wir dabei auf unsere Abiturienten richten und vor allem sie – so
gut es auf digitalem Wege eben geht – auf die anstehenden, jedoch teilweise verschobenen
Abiturprüfungen vorbereiten.
Die Kommunikation zwischen uns Lehrkräften und Ihren Kindern erfolgt über IServ. Alle Schülerinnen
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wellingdorf.eu/iserv/login)
Falls Probleme bei der Verwendung von IServ auftreten, bitte ich Sie bzw. Ihre Kinder, sich
telefonisch an das Sekretariat zu wenden. Es ist ab sofort bis zum Beginn der Osterferien in der Zeit
von 9 bis 12 Uhr besetzt.
Sollten Sie, liebe Eltern, feststellen, dass Ihre Kinder für die häusliche Arbeit notwendiges Material
wie Bücher, Arbeitshefte oder andere Unterlagen in der Schule vergesssen haben, besteht die
Möglichkeit, dieses noch bis einschließlich Mittwoch, 18.03.2020 zu holen. Unser Schulgebäude
bleibt bis dahin tagsüber grundsätzlich zugänglich. Ich bitte Sie jedoch, sich telefonisch kurz im
Sekretariat zu melden, bevor Sie oder Ihre Kinder sich auf den Weg zur Schule machen.
In den ersten drei Tagen dieser Woche, d.h. vom 16. bis 18. März 2020 bieten wir ein
Betreuungsangebot, d.h. jahrgangsbezogenen Unterricht von der ersten bis zur fünften, teilweise
auch bis zur sechsten Stunde an. Dieses Angebot richtet sich an Kinder der Jahrgänge 5 und 6,
deren Eltern in systemrelevanten Berufen (z. B. Ärzte, Krankenpfleger, Polizisten, etc.) tätig sind.
Sobald die neuen Termine für die nachzuholenden Abiturprüfungen bekannt sind oder uns neue
schulrelevante Informationen in Zusammenhang mit der Eindämmung der Coronavirusinfektionen
vorliegen, setze ich mich mit Ihnen in Verbindung.
In der Hoffnung, Sie möglichst umfassend informiert zu haben, verbunden mit dem aufrichtigen
Wunsch, dass Sie und Ihre Kinder bei guter Gesundheit in den nicht mehr in allzu weiter Ferne
liegenden Osterferien die nötige Erholung finden mögen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr
Uwe Borstelmann

