
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Kiel, 20. April 2020 

Liebe Eltern! 

 

mit dem heutigen Tag enden die Osterferien, die in diesem Jahr ganz anders verlaufen sind, als viele 

von uns sich das vorgestellt und gewünscht haben. Ich weiß, dass viele von Ihnen geplante Reisen zur 

Familie absagen mussten. Gemeinsam können wir nur hoffen, dass die Situation sich so entwickelt, dass 

wir bald zur Normalität zurückkehren können. 

Die Schule bleibt im April 2020 weiterhin geschlossen, lediglich die schriftlichen Abiturprüfungen 

werden durchgeführt. Außerdem besteht für Kinder der 5. und 6. Klassenstufe die Möglichkeit, eine 

Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Der Kreis der Berechtigten wurde ausgeweitet, genauere Infor-

mationen hierzu und zur Schulschließung insgesamt finden Sie unter dem folgenden Link:  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/200419_neuregelungen_landesveror

dnung.html 

 

Die Herausforderungen für das Lernen im häuslichen Umfeld bleiben also mindestens bis zum 3. Mai 

bestehen. Weiterhin werden die Lehrkräfte über IServ und Mail mit den Schülerinnen und Schülern in 

Kontakt stehen, auch ist es möglich, dass Lehrkräfte anrufen und sich erkundigen, wie es für die Kinder 

und Jugendlichen mit dem häuslichen Lernen klappt. Unterstützung bietet hierbei auch den Eltern das 

IQSH, ein Landesinstitut, das für schulische Bildung zuständig ist. Im Anhang der Mail, mit der ich diesen 

Elternbrief verschickt habe, finden Sie außerdem einen Brief aus dem IQSH, der sich an Sie, liebe Eltern, 

richtet. Insbesondere möchte ich die Aufmerksamkeit auf folgende Veröffentlichung des IQSH richten, 

die verschiedene Hilfsangebote für Eltern bereithält: https://fachportal.lernnetz.de/eltern.html 

 

Die derzeit ungewohnte Situation kann an vielen Stellen zu Belastungen führen: Die Sorge um die 

eigene Arbeit und um die Gesundheit von Angehörigen beschäftigt viele Menschen. Die räumliche Enge, 

mit denen viele in den Wohnungen umgehen müssen, ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Wenn Sie 

Sorgen haben und Unterstützung benötigen, finden Sie sowohl unter dem genannten Link im Lernnetz 

Angebote, aber auch auf die Schule dürfen Sie gern zukommen. Kontaktieren Sie zum Beispiel Frau 

Susanne Jürgensen, unsere Schulsozialarbeiterin. Sie kennt Ihre Kinder gut und steht auch den Eltern 

gern unter 0151/55134429 für beratende Gespräche zur Verfügung. Natürlich können Sie auch die 

Lehrkräfte und die Schulleitung kontaktieren, wenn Sie Unterstützung zum Beispiel in Lernfragen bei 

Ihren Kindern benötigen. 

 

Die Ministerin Prien hat in einer Mitteilung davon gesprochen, dass wir gerade „auf Sicht“ fahren, was 

den Schulbetrieb angeht, und genau so ist es vermutlich. Wir müssen die Entwicklung der kommenden 

Wochen abwarten und werden dann sehen, ob und wie der Schulbetrieb ab dem 4. Mai wieder 
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aufgenommen werden kann. Ich hoffe, dass sich aus den Fallzahlen und der allgemeinen Lage eine gute 

Aussicht ergibt, damit wir in der Schule wieder zu einer Normalität zurückfinden. Ich möchte Ihnen für 

die Kooperation in dieser Zeit danken. Uns erreichen einige positive Rückmeldungen zur Unterstützung 

seitens der Schule, die viele wahrnehmen und erleben, für schulisches Lernen zu Hause ist aber auch 

Ihre Rolle wichtig. Sie haben neben der eigenen Arbeit (möglicherweise dem Homeoffice) Ihre Kinder 

im Lernprozess mehr begleitet und unterstützt als das normalerweise nötig ist. Ich wünsche Ihnen dabei 

für die kommenden Wochen weiterhin eine gute Hand! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und natürlich vor allem Gesundheit! 

 

Herzliche Grüße 

 
Jan Henning Steuer, Schulleiter 


