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Neu-Anspach, 3.4.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auf die Ferien freut man sich gewöhnlich immer. Ein bisschen Vorfreude fühlt ihr hoffentlich auch, trotz der
besonderen Umstände. Es ist nicht einfach zu wissen, dass man diese Ferien nicht die Freundinnen und
Freunde treffen kann, dass man nicht alles unternehmen kann, was sonst für die Ferien geplant ist.
Hinter euch liegen drei Wochen Unterricht zu Hause. Vielleicht nehmt ihr etwas Positives mit aus dieser Zeit.
Internet und Smartphone dienten auch zum Lernen, plötzlich weiß man, was sich hinter Jitsi, Skype oder Zoom
verbirgt oder wo ihr Material findet, wenn ihr für die nächste Klassenarbeit oder Klausur lernt.
Für eure Mitarbeit und Geduld vielen Dank!
Der Abiturjahrgang 2020 inmitten der Coronakrise wird in besonderem Maße in die Geschichte der ARS
eingehen. Die Abiturientinnen und Abiturienten können stolz auf sich sein, dass sie die schriftlichen
Prüfungen trotz dieser Umstände geschrieben haben.
Niemand kann zu diesem Zeitpunkt schon sagen, wie es nach den Osterferien weitergeht, ihr werdet aber
sobald wie möglich dazu Informationen bekommen.
Für einige von euch stehen die Haupt- und Realschulprüfungen im Mai an. An diesen Terminen wird bisher
nicht gerüttelt. Was Klassenarbeiten, die Notengebung und den Unterrichtsstoff angeht, kann ich heute noch
nichts sagen. Ihr werdet sicher die Unterstützung bekommen, die ihr braucht.
Die ARS hat seit dieser Woche eine Schul-Cloud eingerichtet, eine Online-Plattform, auf der sich in virtuellen
„Channels“ untereinander und mit den Fachlehrerinnen und –lehrern ausgetauscht werden kann. Nähere
Informationen dazu erhaltet ihr über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Unabhängig von einer
möglichen Schulschließung wird die Schule diese Plattform auch weiterhin nutzen.
Wichtig ist, dass auch in der Cloud die Klassen- und Schulregeln gelten! Darüber werden ihr noch mit euren
Lehrerinnen und Lehrern kommunizieren.
Ich hoffe, dass wir euch bald wieder an der ARS begrüßen können und dass ihr bald wieder eure
Mitschülerinnen und Mitschüler an der ARS, auf dem Schulhof und in den Klassenräumen sehen könnt.
Und denkt daran: Wenn ihr euch an die besonderen Corona-Regeln haltet, schützt ihr euch, eure
Familie, Freunde und Mitmenschen. Haltet euch also daran – zu Hause bleiben kann Menschenleben
retten!
Viele Grüße und schöne Ferien!
D. Schulz
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