
 
 

   
       Solingen, Juni 2020  

 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

 
das Schuljahr ist nun zu Ende und hinter uns liegt eine seltsame Zeit.  

Am 13.3.2020 mussten wir mit der Nachricht der Schulschließung umgehen. Von 
jetzt auf gleich waren wir alle aufgefordert uns in einem neuen Alltag zurecht zu 
finden.  

Nach dem ersten Schock des Shut-downs haben wir versucht klug und systematisch 
die Beschulung auf Distanz zu organisieren. Wir haben Wochenpläne auf den Weg 

gebracht, die wir immer wieder überprüft nachgebessert haben, um für alle einen 
praktikablen Weg zu finden. Wir haben mit allen Familien Kontakt aufgenommen 

und versucht zu begleiten und zu unterstützen.  
Nach den Osterferien sind die Schülerinnen und Schüler wieder tageweise in die 
Schule gekommen. Zunächst lag der Focus auf dem 10. Jahrgang, den wir auf die 

zentralen Abschlussprüfungen vorbereiten mussten. Wir sind froh, dass wir alle 
Termine einhalten konnten und dass wir alle Schülerinnen und Schüler zu guten 

Abschlüssen führen konnten. Am Donnerstag, den 25. Juni konnten wir die 
Zeugnisse in einem feierlichen Rahmen auf dem Schulgelände überreichen. Es war 
wunderbar, den Jahrgang noch einmal zu sehen und die Schulzeit bei uns auf diese 

Weise ausklingen lassen zu können.  
 

 
 
 
Ab dem 11. Mai kamen auch die anderen Jahrgänge dazu und wir haben Unterricht 

in unterschiedlichen Fächern anbieten können. Vor allem haben wir die Präsenztage 
genutzt, um das Lernen auf Distanz vor- und nachzubereiten. Nun konnten Fragen 

gestellt und beantwortet werden und Schwierigkeiten ausgeräumt werden. Leider 
ist hier auch sehr deutlich geworden, dass der Lernfortschritt sehr unterschiedlich 
war. Es gab Kinder und Jugendliche, die alleine mindesten genauso gut gelernt 

hatten, wie in der Schule. Die meisten sind irgendwie zurechtgekommen, aber 
leider gibt es auch eine Gruppe, die gar nicht gut lernen konnte.  

Wir wissen heute noch nicht, wie es nach den Sommerferien weiter geht. Wir 
werden Sie darüber über unsere Homepage informieren. Sicher ist jedoch, dass wir 



 
 

im neuen Schuljahr mit dem Unterrichtsstoff des jeweiligen Jahrgangs 

voranschreiten müssen. Es ist unumgänglich, dass alle Schülerinnen und Schüler 
die Mindestanforderungen des zurückliegenden Schuljahres beherrschen, um in der 

folgenden Jahrgangsstufe gut mitarbeiten zu können. Wir haben dazu für jeden 
Jahrgang eine Übersicht erstellt, die Sie auf der Homepage finden. Damit das 
gelingen kann, haben wir darauf verzichtet, die Schulbücher vor den Sommerferien 

einzusammeln. Sollten Sie also Lücken bemerken, dann nutzen Sie unbedingt auch 
die Ferienzeit für die Aufarbeitung. Wir helfen und unterstützen gerne, sind aber 

darauf angewiesen, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sind und dass Sie 
dafür Sorge tragen, dass Ihre Kinder die Mindestanforderungen erfüllen können.  
 

 
 

 
Dennoch wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und hoffen, dass wir uns nach den 
Ferien gesund wiedersehen. Auf dem Zeugnis ist der 12.August 2020 als erster 

Schultag ausgewiesen. Der Unterrichtsbeginn ist für 8.10 Uhr geplant und wir 
möchten Sie bitten sich rechtzeitig über die Homepage zu informieren,  ob es dabei 

bleibt!   
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
B. Schoel 
Schulleiterin 

 


