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Schülerbrief 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

normalerweise bekommen eure Eltern in regelmäßigen Abständen Elternbriefe der Schulleitung. Aber 

heute soll es mal anders sein, denn was ist seit drei Wochen schon normal?! 

Dieser Schülerbrief ist also für euch. 

 

Wir erleben gerade eine Zeit, die uns alle vor große Herausforderungen stellt. Damit ist nicht nur die 

Situation in Bezug auf die Schule gemeint, sondern auch was unser aller Alltagsleben betrifft. Ihr habt in 

den letzten Wochen sicherlich Erfahrungen gemacht, über die man sonst nicht so bewusst nachdenkt, 

weil sie als Selbstverständlichkeiten angesehen werden. 

Familienmitglieder treffen, sich mit Freunden verabreden, zum Gruppensport gehen – das sind nur drei 

Beispiele, die aufzeigen, was die Situation rund um das Corona-Virus gerade mit uns macht. 

 

Die schulischen Abläufe haben sich innerhalb eines Wochenendes radikal verändert. Der Unterricht 

musste im Rekordtempo auf ein digitales Verfahren umgestellt werden. Eure Lehrerinnen und Lehrer 

standen plötzlich am Montag nicht mehr vor euch, sondern ihr habt E-Mails erhalten oder vielleicht auch 

mal miteinander telefoniert. Und die Aufgaben alle zu Hause zu erledigen, ist sicherlich nicht mit dem 

Lernen in einer Klassengemeinschaft zu vergleichen. 

Ich möchte euch auf diesem Weg sagen, dass ich stolz darauf bin, wie schnell ihr euch auf das neue und 

auch ungewohnte System umgestellt habt. In vielen Gesprächen mit euren Lehrerinnen und Lehrern 

habe ich mitbekommen, dass viele von euch sehr zuverlässig gearbeitet haben und den Unterricht mit 

der notwendigen Ernsthaftigkeit gefolgt sind. Das ist sehr erfreulich! 
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Ich weiß aber auch, dass bei einigen von euch offene Fragen in den Köpfen schwirren und sicherlich 

auch Ängste vorherrschen.  

Gerade unsere Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler befinden sich in einer besonderen Phase 

ihres Lebens. Fragen wie „Was wird aus meinem Abschluss?“ oder „Wie geht es mit meiner 

unmittelbaren Zukunft weiter?“ sind sicherlich nur zwei Beispiele, die mir spontan einfallen. 

Und hinzu kommt auch noch die Tatsache, dass die Abschlussfahrten nicht stattfinden werden. Gerade 

hier kann ich eure Enttäuschung nachempfinden. 

 

In welcher Form es nach den Osterferien weitergehen wird, kann ich zum heutigen Zeitpunkt leider noch 

nicht sagen. Ich gehe fest davon aus, dass das Ministerium erst gegen Ende der Ferien hier eine 

Entscheidung treffen kann. Ich verspreche, dass ich euch und eure Eltern informieren werde, sobald ich 

etwas weiß. Schaut also bitte regelmäßig mal auf unsere Homepage. 

 

Ich wünsche euch von Herzen nun erholsame Osterferien. Versucht abzuschalten und Kraft zu tanken. 

Ich freue mich, wenn wir uns in der Schule wiedersehen werden. Bestellt auch euren Eltern viele Grüße 

von mir, bleibt bitte gesund und passt auf euch auf! 

 

Bis bald! 

 

Euer Schulleiter 

 

Timo Lichtenthäler 

 

 

 

 


