
Sehr geehrter Herr Nisius, 

ich möchte Sie fragen, ob Sie uns eine Auskunft geben können, wie es mit 

unserem Abschluss aussieht. Viele in meiner Klasse, wahrscheinlich auch die 

anderen 10er Klassen, sorgen sich um ihren Abschluss. Ich bin mir selber 

bewusst, dass Sie und die Lehrer in so einer Situation selbst überfordert sind. 

Dennoch plagt viele der Gedanke, dass sie ein ganzes Jahr wiederholen müssen 

oder ihren Abschluss nicht bekommen. Auch kursieren einige Fake News und 

Gerüchte herum, die uns nur weiter verunsichern. Wenn man Nachrichten hört 

oder sich über soziale Netzwerke informiert, dann bekommt man das Gefühl, 

dass die Schulen weitaus länger geschlossen bleiben werden. Ich hoffe, Sie 

können mir sagen, wie es nun weitergehen soll und ob es schon Pläne oder 

Ansätze gibt, wie wir an den Abschluss kommen. Ich würde mich über eine 

Rückmeldung von Ihnen sehr freuen. 

Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen  

….. 

 
Hallo ……, 
 
danke für deine Mail. Danke, dass ihr mit uns zusammen versucht, das Beste 
aus der Situation zu machen. 
Ich kann eure Sorgen sehr gut verstehen und es ist in der Tat so, dass 
momentan noch keiner weiß, wie lange die Schulschließung letztlich dauert. 
Wir kennen zur Zeit auch nur die offizielle Version, dass die Schließung bis Ende 
der Osterferien andauert. Wenn ich die Frau Minister richtig verstanden habe, 
wird das Schuljahr auf keinen Fall wiederholt. D.h. ihr könnt mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ihr wie geplant entlassen werdet. 
Damit würden eure Pläne für den Anschluss nach der Realschule auch 
funktionieren. Ich hoffe, dass bald weitere Informationen uns und damit euch 
erreichen. 
Wir, eure Lehrer, die Schulleitung, das ganze Team werden alles daran setzen, 
dass ihr ungefährdet durch die Krise euren Abschluss erhaltet.  
Dessen könnt ihr euch sicher sein. 
Sobald wir entsprechende Nachrichten aus dem Ministerium erhalten, werden 
wir mit euch Kontakt aufnehmen bzw. ihr lest es auf der Homepage, die ihr 
immer im Auge haben müsst. 



Ich wünsche uns und euch, dass wir bald wieder zu normalen Verhältnissen 
zurückkehren können. Tut von eurer Seite bitte alles, das zu beschleunigen. 
Bleibt, wenn möglich zu Hause, haltet Abstand und vermeidet unnötige 
Kontakte. Du kannst diese Nachricht weiterleiten und teilen. 
 
Viele Grüße aus unserer Schule, gutes Durchhalten und vor allem: Bleibt 
gesund! 
 
Jürgen Nisius, Schulleiter 
 


