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10. Schulbrief                                                                                                                                    16. März 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wir befinden uns in einem Ausnahmezustand. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus soll auf 
alle Fälle verlangsamt werden. Das soziale Leben wird an allen Stellen heruntergefahren. Das 
betrifft somit auch unseren Schulbetrieb, der ab heute bis auf weiteres eingestellt ist. 
 
Ich möchte an dieser Stelle nicht die vielfältigen Schreiben aus dem Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitsministerium und der Allgemeinverfügung des Kreises Stormarn wiederholen, 
weil ich sicher bin, dass Sie alle über die notwendigen Maßnahmen und Regelungen 
informiert sind. Wichtig erscheint mir in erster Linie, dass Sie für die schulischen Belange 
Ihrer Kinder genügend Vertrauen in die Schulleitung setzen. Wir versuchen Sie in dieser 
extremen Situation nach besten Kräften zu informieren und zu unterstützen.  
 
Für die nächsten vierzehn Tage gilt, dass die Lehrkräfte Aufgaben und Übungsmaterial über 
IServ zur Verfügung stellen werden, so dass Ihre Kinder auch für ihre Unterrichtsfächer 
weiterhin lernen können. Ein großer Fehler wäre es, wenn sich ihre Kinder wochenlang nur 
noch von Serien und Filmen berieseln lassen oder im Internet rumdaddeln. Wir kennen das 
ja von Kindern: Das erzeugt schnell große Unruhe, schürt eventuell Trotzattacken und 
Wutanfälle. Es ist enorm wichtig, einen halbwegs funktionsfähigen Alltag aufrechtzu-
erhalten.  
 
Im Übrigen werden die Schulen durch sinnvolle Medienangebote für ihre Schülerinnen und 
Schüler unterstützt. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sendet der Bildungskanal 
ARD-alpha ausgesuchte Lernformate unter dem Label „Schule daheim“. Mit der BR Media-
thek kann zeitlich unabhängig gelernt werden. Ergänzt wird das Angebot durch das Info-
portal www.mebis.bayern.de, auf dem auch der BR zahlreiche Programme bereitstellt. Wer 
sich über Angebote aus Bayern nicht so angesprochen fühlt, darf gerne auch Angebote aus 
dem Norden nutzen. Von Montag an bietet das Digitalprogramm NDR Info Spezial vormittags 
eine Extra-Ausgabe der Kindersendung „Mikado“. Auch in der ARD Audiothek und als 
Podcast bietet der Norddeutsche Rundfunk zahlreiche Bildungs- und Wissensangebote an. 
 
Eine Bitte habe ich: Schauen Sie einmal täglich auf IServ oder auf der Homepage nach – 
zumindest bis zum offiziellen Ferienbeginn –, um sich auf dem Laufenden zu halten. Es 
können immer wieder neue Regelungen in Kraft treten, die von besonderer Wichtigkeit sind.  
 
Dies ist eine beispiellose Herausforderung für alle von uns. Aber ist auch eine Gelegenheit 
für die Schulgemeinschaft, neue, sinnvolle Wege zu finden, um sich gegenseitig zu unter-
stützen. 
 
Ihr 
Dr. Wolfgang Jakobi 
Schulleiter 

http://www.mebis.bayern.de/

