Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
ein Schuljahr voller einprägsamer Erlebnisse und schöner Momente, aber auch
voll Unerwartbarem liegt hinter uns.
Das einschneidendste Ereignis war sicherlich die Mitteilung am 13. März über
die sofortige Schulschließung, die eigentlich nur bis zu den Osterferien geplant
war, aber dann Mitte April kurzfristig verlängert wurde. Vieles gab es für uns alle
in diesen Corona-Wochen zu meistern.
Vorrangig mussten die „Abschlussschüler*innen“ der Sekundarstufe I und der
Oberstufe unter Wahrung der neuen Unterrichtsbedingungen auf ihre
Abschlussprüfungen vorbereitet werden. Dies ist gut gelungen, so dass wir uns
in dieser Woche von allen Abgänger*innen in würdevollen Abschlussfeiern unter
Corona-Bedingungen verabschieden können.
Nebenher galt es die Berge an Mails aus dem Schulministerium umzusetzen, die
Notbetreuung für Kinder „systemrelevanter Eltern“ in den Osterferien und in
allen Schulwochen täglich durchzuführen, Lernen auf Distanz zu organisieren
sowie ab Ende Mai den Präsenzunterricht zu planen. An dieser Stelle danken wir
Frau Noack-Göb für ihren Einsatz in der Abteilung I.
In Sachen Digitalisierung haben wir in diesen Wochen Schule – auch mit Hilfe
Ihrer Unterstützung – riesige Fortschritte gemacht. Was im Februar noch ganz
fern schien, wurde zunächst zaghaft ausprobiert aber dann immer
professioneller durchgeführt – so kam es zu vielen Online-Stunden oder anderen
kreativen digitalen Ideen. Eine große Unterstützung war dabei die neu
eingerichtete Kommunikationsplattform webuntis.
Hier wollen wir im nächsten Schuljahr wieder anknüpfen und beginnen daher in
der letzten Ferienwoche die Planungen für das neue Schuljahr mit einem
Erfahrungsaustausch unter den Kolleg*innen zum Thema Digitalisierung.
Auf meine Initiative hin haben sich alle Langenfelder Schulen im Arbeitskreis
Digitalisierung der weiterführenden Schulen zusammengefunden, der einen
gemeinsamen Rahmenplan erarbeitet und verabschiedet hat. Wir blicken also
optimistisch auf die weitere Digitalisierung und Professionalisierung der BvA.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns ausdrücklich auch bei Ihnen als
Eltern
bedanken.
Dieser
Dank
gilt
insbesondere
den
Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die sowohl unsere vielen Elternbriefe
unermüdlich weitergeleitet haben als auch so manches konstruktive Feedback

von Ihrer Seite. Wir sind uns bewusst, dass die vergangenen Wochen viel von
Ihnen gefordert haben und ohne Ihre Geduld, Ihre tatkräftige Unterstützung
aber auch Ihre viele Zusprüche und Aufmunterungen hätten wir die Zeit nicht so
gut überstanden. Wir wissen das zu schätzen.
Wie geht es nach den Ferien überhaupt weiter? Wir hoffen, dass wir am 12.
August wieder unter „normalen“ Bedingungen öffnen können und rasch in den
Alltag zurückfinden. Gleichzeitig erwartet uns viel Neues: das von langer Hand
geplante Projekt „Sportklasse“ kann endlich starten und viele neue
Schüler*innen werden unser Schulleben bereichern. Wir freuen uns darauf!
Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund
Peter Gathen
mit dem Schulleitungsteam (Andreas Bruhn, Antje Kapell, Andrea
Hutchinson, Denise Corneille, Katharina Blanke-Gruber)

