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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsbe-

rechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

eigentlich hatte ich Ihnen und euch mit meinem letzten Schreiben bereits 

gute Wünsche für die Ostertage und –ferien gesendet. Nachdem aber 

gestern die Schulen im Märkischen Kreis geschlossen wurden, ist es mir 

wichtig, mich noch einmal bei Ihnen und euch zu Wort zu melden. 

Die wohl am häufigsten gestellte Frage ist im Moment, wie es nach den 

Osterferien für die Schülerinnen und Schüler weitergeht. 

Ehrlich gesagt habe ich keine Vorstellung, wie die Zahlen sich entwickeln 

werden und wie sich die Politik entscheiden wird. Im Normalfall steigen 

die Inzidenzwerte im Zusammenhang mit Ferien. Ob die Politik dann wei-

ter an Schulschließungen festhält, kann ich nicht sagen. 

 

Ich möchte aber trotzdem eine Perspektive aufzeigen, damit Sie sich über 

die Ferien nicht zu viele Sorgen machen müssen. Ich gehe von folgendem 

aus: 

 

Nach den Osterferien werden die Q1 und die Q2 weiterhin Präsenzunter-

richt haben.  

Für die Q2 bietet es sich an, dass die Ferienzeit zum „Lernen“ für die Abi-

turprüfung genutzt wird und in der anschließenden Woche die noch offe-

nen Fragen geklärt werden. Dieses Jahr ist es ein Vorteil, dass die Modul-

woche nach den Osterferien stattfindet. Im Rahmen der anschließend 

stattfindenden Modulveranstaltungen können alle Fragen, die durch das 

Lernen in den Ferien entstanden sind, geklärt werden. Je mehr Fragen 

dort angesprochen werden, desto besser. 

 

Die EF und die Schüler*innen der SI werden vermutlich wieder in ein 

Wechselmodell gehen. Wir werden dann allerdings mit den Gruppen an-

fangen, die in dieser Woche ihre Präsenzwoche nur zum Teil erlebt haben. 

Das wären die Klassen 5b und d, 6b und d, …, 9b und d. 
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Servicezeiten: 

Montag bis Donnerstag von 

7.30 – 12.00 Uhr und von 

13.30 – 15.30 Uhr 

Freitag von 

7.30 – 12.00 Uhr 

 

 

An die  

Mitglieder der Schulgemeinde 

 

 

 

 



 

 

 
 

In der EF würden zunächst die Schüler*innen mit dem Nachnamen beginnend ab Li… zum Prä-

senzunterricht kommen. 

Nachdem gerade datenschutzrechtliche Fragen geklärt werden konnten, würden wir die Schü-

ler*innen der EF, die sich in Distanz befinden, über eine Videokonferenz mit in den Unterricht 

einbinden. Wenn das gut funktioniert, und davon gehe ich aus, werden wir versuchen sukzessive 

alle weiteren Klassen über Videokonferenzen am Präsenzunterricht zu beteiligen. 

 

Ich nehme an und hoffe, dass ich Ihnen und euch am Ende der Ferien (Donnerstag oder Freitag) 

genauere Informationen schicken kann. 

 

 

Bereits jetzt weise ich auf den Sprechtag / Tag der individuellen Förderung am 6.05.2021 hin. Wie 

gewohnt werden die Lehrkräfte telefonische Beratungen bzw. Gespräche per Webex anbieten. 

Informationen zur Terminvereinbarung folgen nach den Osterferien. 

 

Vielen Bitten von Eltern und Schüler*innen Förderkurse des Förderbandes nach den Osterferien 

zu wechseln, falls mehrere Defizite/große Lücken in den Hauptfächern vorliegen, möchte der AB 

Förderung gerne nachkommen. 

Sollten Sie und Ihr Kind einen solchen Wechsel wünschen, da mittlerweile mehrere Probleme / 

Lernlücken entstanden sind, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Frau Godefroid. 

 

 

Für die verbleibenden Tage wünsche ich Ihnen und euch ein gutes Durchhalten und Gesundheit, 

für die beiden kommenden Wochen wünsche ich schöne Ostertage und erholsame Ferien.  

Es grüßt herzlich 

Ihr Hans-Ulrich Holtkemper 

 


