Gymnasium am Kaiserdom  Große Pfaffengasse 6  67346 Speyer

Speyer, den 2. April 2020

Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen,
wir befinden uns derzeit in der außergewöhnlichsten Situation unseres
bisherigen Lebens. Dies stellt uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen, die
wir bestmöglich meistern müssen. Das verlangt von allen, den Lehrer(inne)n,
Schüler(inne)n und Eltern sehr viel Organisatorisches, Kreatives und Kommunikatives sowie in allem eine äußerst große Disziplin. Vergleichen wir den
Schulbetrieb mit manch anderen Bereichen wie der Medizin, Pflege, Gastronomie,
den Dienstleitungen, dem Künstlertum und vielem mehr, so geht es uns vergleichsweise gut, können wir doch zu Hause das meiste regeln und die Gefährdung durch
Begegnung mit anderen Menschen auf ein notwendiges Minimum reduzieren.
Dennoch müssen auch wir alle Außergewöhnliches leisten, was nur funktioniert,
wenn wir gemeinsam die Dinge angehen und an guten Lösungen arbeiten.
In dieser ungewöhnlichen Situation waren am Anfang manche Angelegenheiten nicht geregelt – wie sollten sie auch, da auf allen Seiten jedwede Erfahrung
fehlte. Dass Sie und ihr alle diese Anfangsschwierigkeiten, sei es mit Moodle,
schwierigen Situationen, ungewohnten Aufgaben und häuslicher Abschottung so gut
gemeistert haben/habt, dafür möchte ich mein größtes Lob aussprechen und Ihnen/
euch allen dafür ganz herzlich danken.
Auch unsere Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig hat sich mehrfach bei
allen Beteiligten für ihren Einsatz bedankt, was ich gerne weitergebe.
Am Montag, 06.04.2020, erhalten Sie alle per Mail einen außerordentlichen Informationsbrief, in dem ich über die Kommunikation zwischen
Schule und Elternhaus, Chancen auch ohne Notengebung, die Notbetreuung in
den Osterferien, schulische Veranstaltungen, das Abitur 2020 und anderes
informiere.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, weiß heute noch keiner. Sobald dies
feststeht – spätestens in der Woche nach Ostern – werde ich in einem weiteren
Informationsbrief darüber informieren. Daher bitte keine Anfragen zu diesem
Thema an die Schule richten.
Weiterhin eine gesunde und ertragreiche Zeit.
Hartmut Loos
Schulleiter
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