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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Vielen Dank für all die freundlichen Worte, die guten Wünsche und die Anregungen zum 
Umgang mit der aktuellen Pandemie-Situation, die uns in den beiden Wochen mit 
Schulschließung vor dem Ferienbeginn, in den Ferien und über die Ostertage erreicht 
haben.  
Vielen Dank an dieser Stelle an das Kollegium und insbesondere die Stufenleitungen (im 
Hinblick auf die Aufgabenzusammenstellung, -übermittlung und -betreuung) und die 
Kolleginnen und Kollegen (auch aus der Schulleitung) und Frau Weigandt und Frau 
Martens aus dem Sekretariat, die durch ihren Einsatz mit dafür sorgten, dass unsere 
Schule jederzeit erreichbar und handlungsfähig blieb und dass wir die notwendige 
Notbetreuung über die ganze Zeit uneingeschränkt gewährleisten konnten (und können). 
 
Fest steht momentan (nach den Vorgaben des Ministeriums – Stand heute), dass am 
21.04.2020 Abitur-Prüfungen stattfinden. In einer Team-Beratung am 09.04.2020 haben 
wir diesbezüglich (auf Grundlage der Anweisungen des Ministeriums zu den 
Rahmenbedingungen) unter anderem die Räume (insgesamt 11 Räume für die vier 
Profilklassen plus zunächst 6 Ausweichräume) bestimmt. Der Schulträger sorgt bereits 
für die Reinigung und Herrichtung der Räume und die Bereitstellung auch von 
Desinfektionsmitteln in ausreichender Menge. Die detaillierten Pläne für die Schülerinnen 
und Schüler des Abiturjahrgangs und für das Kollegium werden in Kürze übermittelt.  
 
Der Unterrichtsbeginn für all unsere Schülerinnen und Schüler der anderen 26 Klassen 
steht noch nicht fest. Wir hoffen sehr, dass die verantwortungsvollen Verhandlungen der 
Expertinnen und Experten mit der Politik auf Bundes- und Landesebene in dieser Hinsicht 
alsbald zu belastbaren und verbindlichen Absprachen und Regelungen führen. Vorsorglich 
und vorbildlich werden wir aktuell durch die IT-Abteilung der Stadt Brunsbüttel dabei 
unterstützt, ein (inzwischen in Schleswig-Holstein zugelassenes) datenschutzrechtlich 
zertifiziertes Online-Kommunikationssystem vorzuhalten.  
 
Die Bauarbeiten an unserer Schule kamen und kommen gut voran. Die Fassade im 
zentralen Eingangsbereich wurde fertiggestellt. Im Bereich des Schulhofes sind 
Pflasterarbeiten ausgeführt und neue Fahrradständer installiert worden. Am heutigen 
Tage werden bei guten Wetterbedingungen Pflanzungen und Asphaltierungsarbeiten 
durchgeführt. Leider ist weiterhin unklar, wann mit dem Bau der Aula und des Musikraums 
begonnen werden kann. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Thee, OStD  
 

PS: Bitte die folgenden neuen (Ausweich-) Termine (zunächst `mit Bleistift`) notieren: 
Steuergruppe (07.05.2020), Lehrerkonferenz (12.05.2020), Schulkonferenz (26.04.2020) 


