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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in dieser herausfordernden Zeit alles erdenklich Gute,
Besonnenheit, Geduld und natürlich: Gesundheit. 

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich grüße euch sehr herzlich und hoffe, dass es euch gut geht und ihr gesund seid.

Seit  drei  Wochen  ist  die  Schule  geschlossen  und  wir  befinden  uns  seitdem  in  einer
experimentellen Pilotphase für „digitalen Fernunterricht“ bzw. „Home-Schooling.
Diese neuartige Situation hat uns völlig überrascht,  es gab vorher keine Vorbereitung und
Absprachen  über  Unterrichtsmaterial  oder  den  Einsatz  und  die  Bedienung  geeigneter
Software für diese Lernsituation. 
Neben der Unruhe durch neuartige, unverzichtbare Maßnahmen zum Schutz aller und neben
der  Sorge  um  die  Auswirkungen  möglicher  Virusinfektionen  führte  auch  der
Unterrichtsentfall  zu  zahlreichen  Problemen  und  belastet  alle:  Schülerinnen  und  Schüler,
Eltern  und  Lehrkräfte.  Mir  ist  bewusst,  dass  auch  die  Ausstattung  mit  Computern  und
funktionstüchtigen  Scannern  oder  Druckern  in  solch  einer  Ausnahmesituation  keine
Selbstverständlichkeit darstellt. 
Wir  haben  uns  daher  bemüht,  mit  Maß  und  Einfallsreichtum  jedem  einen  Zugang  zu
Aufgaben und Unterrichtsmaterial zu verschaffen. Und ich weiß, dass auch Sie, liebe Eltern,
hier größtmöglichen Einsatz und vielfältige Kontakte genutzt haben, um das Home-Schooling
zu ermöglichen. Vielen Dank in unser aller Namen für diese Unterstützung! 
Darüber hinaus hat das gesamte Kollegium inzwischen in dem Aufgabenpool bei iServ eine
große  Auswahl  von  Aufgaben  und  Material  zusammengestellt,  die  ständig  ergänzt  wird.
Dennoch hat in manchen Familien der holprige Start  ins Home-Schooling möglicherweise
neben  beruflicher  Belastung  und  finanziellen  und  beruflichen  Zukunftsängsten  zu
kräftezehrenden Spannungen geführt. Ich hoffe, dass die Osterferien Ihnen im Moment eine
gewisse Entlastung ermöglichen.
Gerade wegen dieser Anspannungen bei der Kontaktsperre ist es für uns alle, besonders für
euch Schülerinnen und Schüler, wichtig, auch ohne persönliche Begegnungen und ohne den
Schulalltag  miteinander  in  Kontakt  zu  bleiben,  sich in  Gesprächen am Telefon,  über  das
Handy,  Video-Chats  oder  auch  ganz  traditionell  in  Briefen  auszutauschen,  nicht  nur  zu
schulischen Fragen und Themen. 
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Um gut vorbereitet zu sein auf einen Wiederbeginn des Unterrichts an der Schule, bitte ich
euch,  die  schulischen  Aufgaben  und  Hinweise  im  Blick  zu  behalten.  In  eurem  eigenen
Interesse  solltet  ihr  darauf  achten,  dass  ihr  den  Tag  strukturiert,  euch  selbst  organisiert,
neugierig bleibt für die euch betreffenden Themen und Inhalte und dass ihr die Anregungen,
Angebote  und  Aufgabenvorschläge  eurer  Lehrer*innen  annehmt.  Bitte  fragt  bei  euren
Lehrer*innen, wenn ihr etwas nicht versteht, wenn euch etwas zu viel oder schwer vorkommt
oder wenn es mit digitalen Medien zu Problemen kommt. Wir lernen gerade alle zusammen
mit einer Situation umzugehen, die wir so nicht kannten und sicher auch nicht gewollt haben.
Das verlangt gegenseitige Geduld und eine gute, offene Verständigung. 

Ob und wann der  Unterricht  und ein Schulalltag  wieder  beginnt,  ist  derzeit  aufgrund der
aktuellen Lage noch nicht  bekannt.  Die Landesregierung hat  erste  vorläufige Maßnahmen
ergriffen, aber in welcher Form diese Maßnahmen für den Schulbetrieb gelten, ist noch offen.
Diese Entscheidungen werden nach den Ostertagen getroffen. Natürlich werden wir danach
alle informieren, was dies konkret für uns am Campe-Gymnasium bedeutet. 
Daher können wir derzeit  auch noch keine klaren Aussagen zu vielen drängenden Fragen
machen: In welcher Weise kann der Unterricht und die Schule wieder stattfinden? In welchem
Umfang und ab wann werden Klassenarbeiten oder Klausuren geschrieben? 
Wir  haben  aber  bereits  entschieden,  dass  in  der  ersten  regulären  Schulwoche  keine
Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden sollen (evtl. wird es erste Klausurtermine
für die Oberstufe (Jg. 11-12) am Freitag der ersten Schulwoche geben).
Wir  werden  nämlich  Zeit  brauchen,  um  wieder  anzukommen  und  uns  gemeinsam  über
Lerninhalte und Themen in den Fächern zu verständigen. 

Wir möchten von Seiten der Schule, dass es euch, lieben Schülerinnen und Schülern, gut geht
und  freuen  uns  darauf,  uns  hoffentlich  bald  alle  gesund  und  munter  am  „Campe“
wiederzusehen. Deshalb haben wir einige Ideen und Projekte auf der Campe-Homepage und
auch  auf  iServ  entwickelt,  sodass  ihr  euch  mit  eurer  aktuellen  Situation  kreativ  und
nachdenklich  auseinandersetzen  könnt,  damit  ihr  euch etwas ablenken und euch fit  halten
könnt.
Außerdem findet ihr und finden Sie, liebe Eltern, dort auf der Homepage Beratungsangebote,
Anti-Stress-Übungen und konkrete Tipps und Überlegungen für diese besondere Situation.

Ich wünsche Ihnen und euch allen weiterhin Gesundheit, Zuversicht und schöne Ostertage
und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Inez Schroth


