
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Schweinfurt, 31.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen und KollegInnen, 
 
drei Wochen „Zwangshomeoffice“ mit vielen Herausforderungen haben wir bereits 
gemeistert und trotz täglichem Kampf mit der Technik haben sich Abläufe eingespielt, 
unterschiedliche Kommunikationsmittel und -wege und somit auch Austauschmöglich-
keiten gefunden. 
Für euren großen Einsatz, eure geleistete Arbeit sowie für eure Belastbarkeit in 
dieser schwierigen Zeit der Ungewissheit und Verunsicherung möchten wir allen 
sehr herzlich danken. 
Eigentlich wären ab Freitag jetzt die verdienten Osterferien, doch bis zur Rückkehr der 
Normalität wird es wohl noch etwas dauern! 
Aus diesem Grund scheint es sinnvoll, die neu eingespielte Routine der letzten Wochen 
nicht komplett „auf Eis zu legen“ sondern bedingt aufrecht zu erhalten, da davon 
auszugehen ist, dass die aktuelle Situation eventuell eine „Verlängerung“ erforderlich 
machen wird. 
Nicht gewünscht werden in der Osterzeit weiterhin tägliche Arbeitsaufträge oder 
Arbeitsaufträge zwischen den Osterfeiertagen (Gründonnerstag – Ostermontag)! 
Wünschenswert ist jedoch ein Angebot zu Beginn der Ferienzeit und ein weiteres Angebot 
Mitte der zweiten Ferienwoche, natürlich differenziert nach Jahrgangsstufe und Fach (10. 
Jgst. = überwiegend AP-Fächer!) und orientiert am Leistungsstand der jeweiligen Klasse! 
Es bietet sich auch an, die Zeit zu nutzen, um alle bisher nicht oder nur oberflächlich 
bearbeiteten Angebote/Aufgaben zu optimieren und zu wiederholen! Ergänzend hierzu 
gibt es das bereits beschriebene Lektüreangebot und gerne auch das „Kochbuchprojekt“ 
(Angaben dazu werden in der Ferienzeit auf der Homepage veröffentlicht!).  
Für alle Beteiligten gilt: Dies ist ein Wunsch und Angebot, nicht mehr und nicht weniger! 
Mit Einsatz, Geduld, der nötigen Gelassenheit aber auch mit einer Struktur werden wir 
diese „Krisenphase“ überstehen, dazu gehört gerade jetzt auch keine Stagnation bei der 
schulischen Ausbildung! 
Für etwas Ablenkung bieten wir weiterhin noch einige Ideen zu einem „Osterspezial“ an, 
die sich in der Umsetzungsphase befinden! Näheres dazu kann ab nächster Woche 
(zeitabhängig!) auf der Homepage gesucht werden! 
Das Notfallbetreuungsangebot für Ihre Kinder (siehe EB 4/7!) wurde erneut angepasst 
und auch auf die Ferienzeit ausgeweitet! Hier gilt weiterhin die Information und bei 
Bedarf das Ablaufschema, welches im EB 7 beschrieben wird! 
 
Bitte beachten Sie weiterhin die Homepage, bleiben Sie gesund und genießen und feiern Sie – trotz 
der Umstände- die Osterzeit!  
 
Georg Harbauer 


