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Sassenberg, 02.05.2020 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
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. 
Für den 10. Jahrgang ist uns der sanfte Wiedereinstieg in den letzten sechs Tagen mit Präsenzunterricht 
gelungen. Sie werden bestens auf die dezentrale Abschlussarbeit vorbereitet, die dann am 12.05. 
(Deutsch), 14.05. (Englisch) und 19.05. (Mathematik) geschrieben werden. 
Der Jahrgang 10 besucht die Schule nach dem am 22.04.2020 erstellten Plan auch in der kommenden 
Woche vom 04.05.-08.05.2020. (Stand heute: 02.05.2020) 
Fakt ist, dass die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am 06.05.2020 die weitergehenden Schritte 
der Schulöffnung für die Zeit nach dem 07. Mai beraten werden. Im Vordergrund steht, dass alle gesund 
bleiben und einen möglichst guten Abschluss machen können!  
Ob wir im Mai weitere Jahrgänge beschulen und wie wir dies organisieren werden, vermag zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keiner zu sagen.  
Hierzu müssen wir Vorgaben des Ministeriums abwarten.  
 
Dies bedeutet: 
für die Jahrgänge 5-9 geht es weiter mit dem „Lernen auf Distanz“. 
 
Nun geht es für den Jahrgang 5-9 in die nächste Phase des „Lernens auf Distanz“. Weitere 
Aufgaben für die nächsten 14 Tage werden ab Montag, 04.05.2020 – Dienstag 05.05.2020 wieder 
auf der Homepage veröffentlicht werden können. 

Empfehlungen für das häusliche Lernen in der Corona- Zeit vom 04.05. – 15.05.2020  

 Sie sind Eltern, keine Lehrkräfte! Sie können Ihre Kinder zum Lernen motivieren oder 
sie dabei unterstützen, aber Sie haben nicht die Verantwortung, Schule zu ersetzen. 

 Geben Sie Ihrem Kind einen strukturierten Tagesablauf. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind ein Zeitfenster ab, in dem es sich den Aufgaben widmet. 



 Es ist sinnvoller, häufiger und kürzer zu arbeiten. Die Konzentrationsfähigkeit ist 
begrenzt! 

 Wir empfehlen für SchülerInnen der Klassenstufen 5-8 pro Tag jeweils 45 Minuten je 
Fach für die Aufgaben  in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
aufzuwenden. 

 In der Klassenstufe 9 sollten die SchülerInnen jeweils 60 Minuten pro Tag für die 
Aufgaben in den Hauptfächern aufbringen. 

 Wer noch mehr „Futter“ braucht, kann in diversen Bildungsmedien (TV- 
Bildungsfernsehen am Vormittag, Internet- diverse Lernplattformen) eigenständig 
üben und wiederholen. 

 Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt zur Lehrkraft auf und stimmen Sie die Inhalte mit 
dieser ab. 

 Auch Krisensituationen sind nicht immer nur negativ. Nutzen Sie die „geschenkte“ 
Zeit, um mit Ihren Kindern gemeinsam zu spielen, zu lesen, zu lachen, zu singen, 
Sport zu treiben u.v.m. Das wird Ihren Kindern in wirklich guter Erinnerung bleiben. 

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 


