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Liebe Schulgemeinde,
nun gehen die Osterferien zu Ende und das Licht am Horizont, auf das wir gehofft hatten, ist zwar da, aber
noch ziemlich schwach. Viele haben sicher mit Spannung am Mittwochabend die Pressekonferenz der
Bundesregierung erwartet und sich vielleicht mehr erhofft, mehr Lockerungen, mehr Lichtblicke, mehr
Aussichten. Wir alle wünschen uns nichts sehnlicher, als endlich wieder ein „mehr“ an normalem Alltag mit
den vielen Selbstverständlichkeiten, die unser Leben bunt machen und die wir nun so schmerzlich
vermissen. Jeden Tag Kollegen, Mitschüler und Freunde zu treffen, gute und weniger gute
Unterrichtsstunden zu erleben, wieder Sport in der Gemeinschaft zu treiben, auf dem Schulhof Tischtennis
zu spielen, die Fische im Schulkorridor zu beobachten, auf dem Johannisplatz in der Sonne zu sitzen und
der Musik zu lauschen, die aus den Fenstern dringt, ins Kino zu gehen oder ins Schwimmbad oder in den
Hofwiesenpark …………. Aber es wurde in der Pressekonferenz auch sehr deutlich gesagt, dass wir den
zaghaften Beginn der Lockerungen nur unser aller Disziplin zu verdanken haben. Und auf eben diese setzen
wir auch als Schulleitung, wenn wir nun beginnen, den Plan „Wir sind zurück“ Schritt für Schritt in die Tat
umzusetzen:
1) Die Notbetreuung wird ausgebaut, in Erwartung von Kindern, die durch die schrittweise Lockerung
von ihren Eltern nicht mehr zu Hause betreut werden können. Eine Betreuungsperson steht bereit
von 8-11 Uhr, eine zweite von 11-13.30 Uhr. Liebe Eltern, bitte vergessen Sie nicht, den Kindern
genügend Verpflegung mitzugeben. Außerdem sollten sie Schreibzeug und die Schulsachen der
Kernfächer (Ma, Deu, En) dabei haben.
2) Für unsere Abiturienten steht seit gestern Abend der neue Zeitplan für die Abiturprüfungen fest.
Um gut vorbereitet zu sein, starten wir mit ihnen am 27.April. Das Motto lautet: guter
Unterricht/gute Prüfungsvorbereitung kombiniert mit gutem Infektionsschutz! Das wird eine
Herausforderung für alle, aber wir werden es gut organisieren und auf das Mittun und die
Kooperation von allen Beteiligten setzen. Über den konkreten Hygienemaßnahmeplan werden wir
nächste Woche an dieser Stelle informieren. Ebenso über den genauen Stundenplan für die Woche
vom 27.April, denn wir haben uns entschlossen, dass jeder Schüler Unterricht gezielt in seinen
Prüfungsfächern erhält.
Was den Abiball betrifft, sind wir mit dem KuK im Kontakt, aber hier heißt es wohl noch abwarten,
die Hoffnung stirbt zuletzt ….. Trotzdem darf man auch über Alternativen nachdenken, wenn
jemand kühne Ideen hat, her damit.
3) Eine Woche später, ab dem 4.Mai werden wir voraussichtlich auch die 10.Klassen in die Schule
holen, um eine gute BLF-Vorbereitung, auch hier gepaart mit gutem Infektionsschutz, zu
gewährleisten.
4) Parallel dazu werden alle Lehrer*innen ab Montag, dem 20.April beginnen, über unsere schul.cloud
den digitalen Unterricht wieder aufzunehmen. Die Fachlehrer*innen werden sehr genau im Blick
haben, ob sich alle Schüler am digitalen Arbeiten beteiligen. Angemeldet in der cloud sind nun
mittlerweile wohl alle Schüler, die Intensität des Arbeitens und der Rückmeldungen sind aber sehr
unterschiedlich. Hier ergeht an Sie, liebe Eltern, die Bitte, einmal zu kontrollieren, wie der Stand bei
Ihrem Kind ist. Sie sollen nicht die Aufgaben erledigen, sich aber mal die Ergebnisse zeigen lassen
und vielleicht nachfragen, was das Kind zurückgesendet hat, wie das Feedback ausgefallen ist. Es
gibt in jeder Klasse ein paar ganz wenige Schüler, die sich überhaupt nicht melden, keine Fragen
stellen oder einfach keinen Hinweis geben, wie und woran sie arbeiten. Da unsere Mittel
diesbezüglich zur Zeit sehr beschränkt sind, brauchen wir an dieser Stelle Ihre Mithilfe. Wobei hier

auch gesagt werden muss, dass die übergroße Mehrheit wirklich toll arbeitet und in der cloud
unterwegs ist, aber wir müssen trotzdem alle im Blick haben. Vielen Dank!
5) Die Aufnahmeprüfungen für unsere Musikspezialklassen finden unter strengen Hygienevorschriften
am 23. und 25.April statt. Alle Familien haben dazu vor kurzem ein Einladungsschreiben erhalten.
Mehr zum logistischen Ablauf am Anfang der nächsten Woche auf unserer Homepage und im
Channel „cloudgemeinde“.
Zum Schluss noch ein paar erfreuliche Informationen von unserer Baustelle, die wir übrigens bei Frau
Zobel, verantwortliche Baustellenleiterin vom Hochbauamt Gera in SEHR guten Händen wissen. Auch
ihr gebührt an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön, vor allem in diesen Tagen. Sie arbeitet, wie alle
in der Stadtverwaltung, zur Zeit im Schichtdienst, aber es ist natürlich illusorisch, zu glauben, dass man
auf einer Baustelle um 14 Uhr aufschlagen und dann noch etwas regeln kann. Also hat ihr Tag aktuell
viel mehr als 8 Stunden, aber da unser Campus ihr „Baby“ ist, ist sie einfach immer da. Vielleicht
möchte ihr ja mal jemand eine kleine Freude machen, mit Abstand natürlich. Der Baucontainer steht in
der Burgstrasse direkt vor dem Regierungsgebäude …..
Unser Chemieraum im Haus 2 wird aktuell gemalert, denn er hat sich etwas verkleinert, da der
Durchgang zum Regierungsgebäude hier abgetrennt wurde. Er steht frisch geputzt ab Freitag, dem
24.April wieder zur Verfügung.
Und zum Schluss teile ich gern ein paar Fotos von unserer Baustelle, die mir unser Hausmeister, Mike
Hempel, kompetent erklärt und gezeigt hat. Die Fotos zeigen alle den Neubau. Pläne zu machen und
sich schon ein bisschen in die Zukunft zu träumen tut allen ganz gut in dieser Zeit. Also viel Spaß beim
Anschauen.
Wir verabschieden uns mit allen guten Wünschen für Gesundheit und weiterhin langen Atem,
Silva Wallstabe und Sabine Schiedung

