
Gruß aus dem Theaterwall 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir wünschen Euch und Ihnen erholsame Zeugnisferien und dann einen gelungenen Start in das zweite 

Halbjahr!

Wir alle hoffen natürlich sehr, dass wir bald zu einem normalen Schulbetrieb zurückkehren können! 

Denn die derzeitige Phase ist davon geprägt, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr (zu) viel Zeit, 

an digitalen Geräten verbringen müsst, um den Kontakt zu Euren Freundinnen und Freunden pflegen 

und um die Schulaufgaben in der geforderten Weise absolvieren zu können.

Den vielen Nachteilen, die das Distanzlernen bringt, steht aber die Hoffnung gegenüber, dass das 

Homeschooling zum Katalysator für eine angemessene digitale Ausstattung der Schulen wird. So erleben 

wir gerade umfangreiche Investitionen auch in das AGO. Leitungen werden gezogen, Router und 

Accesspoints installiert. Selbst wenn wir diese Anstrengungen in der derzeitigen unterrichtlichen Praxis 

angesichts einer Reihe von technischen Schwierigkeiten noch nicht wunschgemäß nutzen können, sehen 

wir doch den Willen der Stadt und bemerken die Fortschritte. 

Wir erleben derzeit einen Wendepunkt, eine Krise, die uns auch Chancen einräumt. Als Lehrkräfte 

arbeiten wir z.B. daran, die Anforderungen, die in jüngster Zeit an uns gestellt werden, immer besser 

meistern zu können. Wir bilden uns nicht nur in einer Reihe von eigenen Workshops zum Umgang mit 

digitalen Medien fort, sondern lernen auch, die Vermittlung von Wissen sowie das Training von 

Lernstrategien und Kompetenzen mit den Aspekten des Lerncoachings zu verbinden. Über allem steht 

der Wunsch, Euch trotz der gegenwärtigen Corona-Problematik durch unsere Arbeit einen guten Start in 

Euer weiteres Leben zu ermöglichen.

Unser Kollegium hat unter Federführung Susanne Osthöveners unsere Wünsche für Euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, fotografisch eingefangen. Viel Spaß beim Anschauen! 

Für die Schulleitung und das Kollegium

Frank Marschhausen
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Wir gestalten Zukunft.


