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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler  
der Sekundarschule Sassenberg, liebe Schülerinnen und Schüler, 

drei Wochen mit der Schulschließung und mit verschiedenen Einschränkungen im 
Alltag haben wir hinter uns. Ebenfalls die Osterferien, die in diesem Jahr gefühlt 
„keine realen Osterferien“ waren. Ein richtiges Feriengefühl fehlt uns. Die letzten 5 
Wochen waren für uns alle ungewohnt, sicherlich nicht einfach und auch vielleicht 
beängstigend, aber jeder hat sein Bestes gegeben. Wir wünschen uns natürlich alle, 
in den Alltag zurückkehren zu können, aber das wird noch eine Weile dauern 
(müssen). In einem sind wir uns Lehrkräfte und Schülerschaft einig: Was fehlt, ist der 
persönliche, zwischenmenschliche Kontakt, den auch die digitalen Medien auf Dauer 
nicht ersetzen können. 

Teilweise Wiederaufnahme des Unterrichts  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie den täglichen Nachrichten zu entnehmen war, starten die Schulen in NRW ab 
Donnerstag 23. April 2020, wieder mit dem Unterricht für die Klassen des 10. 
Jahrgangs. Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern durch unterschiedliche Berichte 
in den verschiedenen Medien. Wir werden Sie immer zeitnah informieren. 

Die derzeit nötigen Schutzmaßnahmen und aktuell noch ausstehende Regelungen 
für die Wiederaufnahme des Unterrichts erfordern allerdings noch einige Organi-
sation. Sobald wir verlässliche Aussagen machen können, wie sich der Schul-
alltag ab Donnerstag gestaltet, werden wir an dieser Stelle weitere Informationen 
geben. Die betroffenen Klassen werden dann entsprechend informiert. 

Für die Jahrgänge 5 – 9 wird es weitere Aufgaben und Hinweise in der bekannten 
Form auf der Homepage geben. 

Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der 
kommenden Wochen zu meistern. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das 
gemeinsam gelingt!  

Bitte bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Elisabeth Suer, Sekundarschuldirektorin 


