Reutlingen, 03.04.2020

Reutlingen, 17.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Osterferien wie es Sie noch nie gab! Ohne Besuche von Verwandten, kein Einkaufen in der
Innenstadt und manchmal sogar das Tragen eines Mundschutzes. Das verunsichert uns alle
nach wie vor! Wir hoffen, dass die Ferientage trotz dieser besonderen Situation eine
erholsame und mit vielen schönen Erlebnissen angefüllte Zeit waren.
So wie wir gehört haben, ist glücklicher weise der Osterhase immun gegen das Corona-Virus
und hat sich tatsächlich in viele Häuser geschlichen und Ostereier, Schokolade oder
Geschenke versteckt! Wie schön!
Ihr wartet sicher gespannt auf die Nachricht, wie es in den kommenden Wochen weitergeht,
wann ihr endlich wieder in die Schule kommen dürft, lernen könnt und eure Freunde
wiedersehen dürft. Sehr gerne hätten wir euch am Montag wieder in der Schule begrüßt, um
mit euch gemeinsam zu lernen, zu lachen und zu leben. Aber das Corona-Virus hat uns noch
im Griff und fordert, dass wir uns alle weiter einschränken müssen um Leben zu retten und
schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. Vermutlich wird das auch noch längere Zeit so
weitergehen.
Deshalb hat uns unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel mitgeteilt, dass die Schulen am 4. Mai
nur für die Abschlussklassen teilweise öffnen dürfen. Das betrifft bei uns an der Schule die
achten, neunten und zehnten Klassen. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten in der
übernächsten Woche einen Brief von uns, wann sie an die Schule kommen, welche Fächer
unterrichtet werden, in welcher Kleingruppe sie eingeteilt sind und wie sie sich hier unter den
Hygienevorschriften verhalten müssen.
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler geht das Homeschooling weiter. Eure
Lehrerinnen und Lehrer bereiten sich schon auf die kommenden Wochen vor und melden
sich bei euch. Per Post, App oder Skype. Wie bisher auch. Unsere Schule hat sich dafür
entschieden, dass die Lehrerinnen und Lehrer entscheiden, wie sie ihre Lerngruppe am
besten versorgen können. Die Grundschüler brauchen eine andere Versorgung als die
großen Schülerinnen und Schüler. Bitte bearbeitet eure Aufgaben so sorgfältig ihr könnt und
sucht den Kontakt zu euren Lehrerinnen und Lehrern, wenn ihr Fragen habt.

Wir freuen uns sehr, dass wenigstens die Sonne scheint und uns das Leben ein wenig heller
macht.
Genießt ihr und auch Sie liebe Eltern, das Wochenende und bleiben Sie alle gesund bis wir
uns wiedersehen.
Mit ganz herzlichen Grüßen

Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel.

