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4. Corona- Eltern- und Schülerbrief der Schulleiterin 03.05.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

nach der Unruhe durch die Schulmails am letzten Donnerstag möchte ich Sie heute kurz über das Wich-

tigste informieren. In Kurzform: – Nichts Neues für unsere Schule! Leider wissen wir immer noch 

nicht, wann oder für welche Jahrgangsstufe die Schule wiederbeginnt. 

Auf der Homepage finden Sie sowohl die Schulmail Nr. 17 als auch die Mail zur Klarstellung von Nr.17. 

Das MSB wartet ab, welche Rahmenbedingungen der Bund setzt.  Für uns heißt es also:   

 

Für Klasse 5 – 9, für die EF und die Q1: Abwarten bis Donnerstag, 06.05.20. 
 

Sie können sicher sein, dass wir in Absprache mit Schulaufsicht und Schulträger weiter alles unterneh-

men wird, um die bestmögliche Lösung für unsere Schule zu finden - falls nötig auch Straelener Lö-

sungswege.  

Mail Nr. 18 bezieht sich besonders auf die Situation der Referendare.  

 

Näher/innen gesucht – Das JUST näht Community-Masken 

 

Am Jugendzentrum Straelen, unserem JUST, 

nähen schon seit geraumer Zeit Mitarbeiterinnen 

Textilmasken für Schüler und Schülerinnen, ein 

Probeexemplar können Sie sich auf der Home-

page ansehen.  Wir möchten das Jugendzent-

rum Straelen unterstützen, Frau Berning (SW/F) 

sucht gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen wei-

ter nach Näher/innen: Wer beim Nähen helfen 

möchte, möge sich bitte an das JUST wenden.  

Wir bitten Sie, auch die dort eingefügte Datei 

des JUST zu lesen. Das JUST freut sich über 

jede helfende Hand!

 

Virtuelle Bibliothek – Lesespaß für Lesemuffel, Leseratten, Lesefans 

 

Frau Göbser, die frisch gebackene Leiterin un-

serer Bibliothek, hat ein Padlet mit vielen Le-

setipps zusammengestellt.  Für Eltern, die ein 

Padlet noch nicht kennen: Ein Padlet ist eine Art 

digitale Pinnwand, Sie benötigen hierzu nur den 

Link und ggf. ein Passwort (Vielleicht nutzen 

Ihre Kinder bereits ein Padlet und können Ihnen 

die Benutzung schnell erklären. Frau Göbser 

teilt mit, dass sie es laufend aktualisieren wird, 

„mit allem Lesenswerten, was mir vor die Füße 

fällt, und (ich) hoffe so, eine digitale Alternative 

zu unserer gerade nicht nutzbaren Bibliothek zu 

schaffen - und die Bibliothek somit auch zu 

Corona-Zeiten in den Köpfen unserer Schulge-

meinde zu halten -. Natürlich kann das das Le-

sen und Leihen analoger Bücher nicht ersetzen. 

Aber jetzt ist es erst einmal besser als nichts…

 

Hier folgt der Link: https://padlet.com/daniela_goebser/tatfvtspyckz2ded 

Passwort: SGS liest!  (Tipp: auf das Leerzeichen nach SGS achten, Hb).  
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Abitur 2020 unter Corona-Bedingungen 

 

Unsere 65 Abiturienten erhalten Präsenzunter-

richt bei ihren Fachlehrern und Fachlehrerinnen. 

Einige Abiturienten haben entschieden, dass sie 

sich selbstständig zu Hause vorbereiten.  

Der Präsenzunterricht wird gut besucht (bis zu 

58 Abiturienten von 68). 

 

Die Hygieneregeln für den Präsenzunterricht, 

z.B. auch die wichtige Regel zum Stoßlüften des 

Raums, halten Schüler und Lehrer genau ein. 

Auch die Empfehlung zum Tragen einer Com-

munity-Maske beachteten die Abiturienten und 

die Kollegen verantwortungsvoll. Es zeigte sich 

aber auch, dass es nicht zumutbar ist, während 

des Unterrichts im Klassenraum durchgehend 

eine Textil- Maske zu tragen. Wenn der 1,5m-

Abstand eingehalten wird, ist das auch nicht not-

wendig. Unsere Sitzordnung beachtet den 1,5m 

-Abstand. 

 

In der zweiten Runde des Präsenzunterrichts 

bevorzugen die Abiturienten allerdings deutlich 

die digitalen Wege, z.B. über Moodle, auch um 

das Infektionsrisiko kurz vor den Prüfungen zu 

mindern.  

 

Am Donnerstag, d. 07.05., erhalten die Abitu-

rienten einzeln im Forum - unter schärfster Ein-

haltung der Hygieneregeln- ihre Zulassung zum 

Abitur.  

 

Ab Dienstag, d. 12.05., beginnen wir mit der 

ersten schriftlichen Prüfung.  Wie immer beim 

Abitur gibt es hier einen festen Sitzplatz in gro-

ßer Distanz zueinander. Allerdings müssen wir 

aufgrund der Risikogruppen zusätzliche Räume 

und vor allem zusätzliche Aufsichten einplanen 

– leider noch ohne Kenntnis der weiteren Lern-

gruppen im Hause.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heike Hoßbach 

Schulleiterin 

 


