4. Elternbrief
im Schuljahr 2019/2020
„Neues von der Willy-Brandt-Gesamtschule“

Liebe Gesamtschuleltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!

16. März 2020

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind mittlerweile umfassend. Die zu ergreifenden
und umzusetzenden Maßnahmen ändern sich fast täglich, so dass viele Fragen aufkommen.
Einige dieser Fragen beziehen sich auf die Schullaufbahn.
Wie geht es mit meinem Abitur weiter?
Was wird aus den Abschlussarbeiten in der Klasse 10?
Natürlich gibt es da noch viele mehr.
Wir haben in den letzten Wochen versucht für alle Schülerinnen und Schüler Arbeitsmaterial
über verschiedene Medien weiterzuleiten. Dies wird auch weiterhin geschehen, auch wenn uns
klar ist, dass es einen Unterricht nicht ersetzen kann.
Wir bitten Euch liebe Schülerinnen und Schüler dieses Material zu bearbeiten.
Bei Schwierigkeiten müsst ihr kreativ werden. Kann man für das Problem eine Antwort oder
Erklärung (z.B. im Internet) finden. Gibt es vielleicht irgendwo eine Einführung in das Thema
(Youtube hat für fast alles eine Erklärbar). Nutzt diese Möglichkeiten, um zu einer Lösung zu
kommen. Gibt es in der Klasse jemand, der euch das am Telefon erklären kann?
Ich habe keine Bücher zu Hause – ich kann daher nicht arbeiten.
Auch hier findet sich sicherlich eine Lösung. Hat niemand in der Stufe das Buch mit nach Hause
genommen? Bittet Eure Klassenkameradinnen oder Kameraden, dass Sie Euch die Seite kurz
ablichten und schicken.
Was ist mit meinem Abitur?
Die Vorabiklausuren werden wir alle vor den Osterferien geschrieben haben. Die Termine habt
ihr ja schon bekommen.
Das Ministerium hat angedeutet, dass die Abiturprüfungen an den offiziellen Tagen geschrieben
werden, auch wenn es weiterhin bei Schulschließungen bleiben sollte. Eure
Oberstufenkoordinatoren und Koordinatorinnen werden Euch aber immer auf dem Laufenden
halten.
Was ist mit den ZP10?
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler, wir werden Euch bestmöglich auf diese
Abschlussarbeiten vorbereiten. Ihr werdet diese Hürde nehmen und wir werden Euch dabei
unterstützen. Momentan solltet Ihr die Finalhefte bearbeiten. Dabei könnt Ihr nie falsch liegen.
Weitere Aufgaben findet Ihr auf der Homepage.

Die Herausforderungen für alle sind enorm und wir alle hoffen, dass wir schnellstmöglich in
einen Normalzustand zurückkommen können.
Wir tun unser Bestes unter dem Motto:
Es gibt für alle Probleme eine Lösung, man muss sie nur finden.
Bleiben Sie gelassen, wir versprechen Ihnen, dass wir Sie auf dem schulischen Weg in dieser
besonderen Zeit nicht alleine lassen.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Die Schulleitung

