
Schweich, den 09.04.2020

Die Osterferien haben angefangen und keiner hat‘s gemerkt, oder?

Liebe Schülerinnen und Schüler,

heute wende ich mich nochmal ganz speziell an euch. Ich weiß nicht, wie ihr
die letzten Wochen erlebt habt. Ich glaube aber, ihr habt sehr schnell erkannt,
dass es keine zusätzlichen Ferien waren. Und ich bin mir sicher, viel lieber wärt
ihr zu Schule gegangen, hättet Freundinnen und Freunde getroffen und so ganz
nebenbei auch normalen Unterricht genossen. Ich war jeden Tag in der Schule,
weil ganz viele Dinge zu regeln waren. Und ich kann euch sagen, Schule ohne
euch  und die anderen Kolleginnen und Kollegen ist überhaupt nicht schön. Sie
macht keinen Spaß!

Trotzdem haben wir alle in der letzten Zeit viel gelernt und damit meine ich
nicht nur den Unterrichtsstoff im Homeschooling. Wir haben gemeinsam sehr
zügig  Lösungen  gefunden,  wie  wir  in  der  Krise  zusammenhalten,
zusammenarbeiten  und  kommunizieren  können.  Das  hat  erstaunlich  schnell
geklappt. Sicherlich gab und gibt es Optimierungsbedarf, aber im Großen und
Ganzen können wir zufrieden und stolz auf das Erreichte sein. Und daher danke
ich euch, euren Eltern und natürlich euren Lehrerinnen und Lehrern für das
Engagement, die Geduld und die gute Kooperation. Ich wünsche mir, dass ihr
weiterhin  die  Lernangebote  so  gut  wie  möglich  nutzen  werdet,  um  den
Unterrichtsausfall so gut wie möglich auszugleichen.

Wir  haben  aber  auch  gelernt,  dass  auf  einmal  nicht  mehr  alles
selbstverständlich  ist.  Wir  erfahren,   was  wirklich  wichtig  ist  und im Leben
zählt. Wenn wir von dieser Erkenntnis ein bisschen aus der Krise mitnehmen,
können wir sogar aus dieser misslichen Situation für die Zukunft profitieren. 

Keiner kann zurzeit  voraussagen,  wann und wie die  Schule wieder anfängt.
Aber ich verspreche euch, ihr erfahrt es als erste. Daher bitte ich euch, immer
ein Auge auf unsere Homepage zu haben. Dort stehen die Informationen, die
ich als Schulleiter bekomme, fast in Echtzeit. 



Ich  wünsche  euch  schöne  Ferien,  auch  wenn  sie  etwas  anders  verlaufen
werden als die bisherigen,  euch und euren  Familien trotz Einschränkungen ein
frohes  Osterfest!                             

Habt Geduld und bleibt gelassen! Vor allem bleibt gesund und helft mit, dass
wir die Krise so schnell wie möglich überwinden. 

Zum Schluss noch der Link eines Videos, das mir sehr gut gefällt und uns Mut
macht: 

TIME TO WONDER

Liebe Grüße aus eurer Schule!

Jürgen Nisius, Ostern 2020

https://youtu.be/jXO0MHPxl-g

