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Liebe Eltern, 
sicher haben Sie auch der Presse entnommen, dass alle Rückkehrer aus Norditalien negativ 
getestet worden sind und alle wieder in der Schule sein dürfen. Die vergangene Woche stellte 
die Schule vor erhebliche Probleme, da auch wir mit der Situation am Rande der Belastbarkeit 
standen und im permanenten Austausch mit den Ämtern waren. Hier wünscht man sich als 
Schulleiter ein verbindliches Krisenmanagement. 
Nicht alle Mails bzw. Anrufe von Eltern waren unterstützend und konstruktiv. 
Da sich die aktuelle Situation um uns herum täglich verändert und keiner vorhersagen kann, 
welche Maßnahmen in den kommenden Tagen und Wochen von wem auch immer festgelegt 
werden, habe ich im Namen der Vernunft und Planungssicherheit entschieden, dass weitere 
eintägige und mehrtägige Schulfahrten entfallen. Sicher kann man sich auch im normalen 
Alltag infizieren, jedoch sind dann Ihre Kinder und meine Lehrkräfte hier und nicht außerhalb 
und müssen sich den Maßnahmen vor Ort stellen. Je eher dazu eine Entscheidung gefällt wird, 
desto länger sind bestehende Stornozeiten. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass entstehende 
Kosten durch die Eltern getragen werden müssen. 
Sollte dazu die oberste Schulaufsicht (MBJS) eine verbindliche Entscheidung treffen, 
informiere ich Sie umgehend. 
Ich hoffe hier im Sinne Ihrer Kinder gehandelt zu haben und danke für Ihr Verständnis. 
Ob der Leibniz-Ball am 14.03. vom Veranstalter „Die Linksfüßer“ durchgeführt wird, 
entscheidet sich heute. 
Wie Ihnen bereits bekannt sein sollte, führt die Lehrerschaft am 16.03. eine schulinterne 
Fortbildung zum Thema „Evaluation Schulprogramm durch. Insbesondere erarbeiten wir 
Inhalte, Werte und Verbindlichkeiten zum Leitbild der Schule. Damit wir bereits um 14.00 
Uhr mit der gemeinsamen Arbeit beginnen können, erfolgt der Unterricht an diesem Tag nach 
verkürztem Modus (60 Minuten/Block). 
Postausgang für die Leistungs-und Versetzungsbescheide ist der 02.04. Sollten sich daraus 
Gesprächsbedarfe ergeben, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit den betreffen 
Fachlehrer*innen auf. Grundsätzlich sollten Sie sich dann auch zum 2. Elternsprechtag am 
27.04. von 17.00-20.00 Uhr anmelden. 
Bitte bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße Uwe Schmidt  

 


