
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

nach Wochen der kompletten Schulschließung stehen nun vorsichtige Schritte 

zu einer stufenweisen Öffnung der Schulen an und es beginnt ab sofort eine 

neue Phase des Lernens zu Hause. 

Für die 10. Klassen ist die Phase des ausschließlich häuslichen Lernens auf 

diese Woche beschränkt. Sie werden ab kommenden Montag in zwei Gruppen 

in täglichem Wechsel die Schule besuchen und sich mit ihren Lehrkräften auf 

die schriftlichen Abschlussprüfungen (beginnend mit Deutsch am 20.05.) 

vorbereiten. Nach den drei Prüfungen werden die anderen (potentiellen 

Prüfungs-)Fächer unterrichtet. Weitere Informationen (z.B. über die 

Gruppeneinteilung) folgen in den nächsten Tagen. 

Die Wiederaufnahme des Schulbesuchs für den 9. Jahrgang ist nach jetzigem 

Stand für den 18.05. vorgesehen. 

Alle anderen Jahrgänge werden wohl nicht vor Anfang Juni zur Schule dürfen. 

Eure Klassenlehrer werden euch anschreiben und Erläuterungen zu den ab 

Mittwoch gestellten Aufgaben geben. 

Das Bearbeiten der Aufgaben ist für alle Schülerinnen und Schüler ab sofort 

verbindlich, Fristen sind einzuhalten und die Bearbeitung muss nach den 

Vorgaben der Lehrkräfte dokumentiert bzw. nachgewiesen werden.  

Die Klassenlehrer teilen Sprechzeiten und Telefonnummern der jeweiligen 

Lehrkräfte mit und werden ihre Schülerinnen und Schüler einmal wöchentlich 

anrufen, um evtl. auftauchende Probleme schnell lösen zu können und um zu 

hören, ob es euch gut geht.  

Die Verwaltung der Schule ist täglich von 8-13 Uhr besetzt und Frau Cassens, 

Frau Prinz oder ich sind für euch und Sie da.  

Wir müssen uns darauf einstellen, dass regulärer Unterricht bis zu den 

Sommerferien nicht möglich sein wird. Es werden in diesem Schuljahr 

voraussichtlich keine Klassenarbeiten mehr geschrieben, sehr wohl aber sind 

Lernkontrollen zur Überprüfung des Erarbeiteten zu erwarten.   

Diesen Brief und einen Leitfaden des Kultusministeriums für das Lernen zu 

Hause findet ihr / finden Sie auch auf unserer Schulhomepage (www.cgr-

esens.de).  

Ich hoffe, dass ihr euch an die neuen Abläufe gewöhnt und dass mehr Struktur 

in euren Tagesablauf  kommt.  

Ihnen als Eltern wünsche ich weiterhin Geduld, Kraft und Zuversicht. 

 

Ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen! 

 

Viele Grüße 

P. Sörnsen, Schulleiter 

 

 


