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Die Schulleiterin         03.04.2020 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

seit fast 4 Wochen ist unsere Schule geschlossen und ihr müsst leider wegen der Corona-Schutzmaß-
nahmen zuhause bleiben. – Ich weiß genau, dass dies für euch eine schwierige Zeit war und ist. Ihr könnt 
eure Freunde nur im Internet treffen und nicht wie sonst in der Schule oder beim Sport. Unterricht ist 
auch nur aus der Ferne, eben per Internet möglich. Ein krasser Wechsel – für die einen anspornend, für 
die anderen verwirrend und belastend.  
 

Auch wenn ihr euch sicher früher gefreut habt, wenn die Schule ausfiel, so merkt ihr heute, Schulunter-
richt ist besser als wochenlanger Fernunterricht. Das sehe ich als Schulleiterin, das sehen wir als Lehrerin-
nen und Lehrer ganz genauso. – Aber, ihr wisst, wir müssen mit dieser Situation noch weiter zurecht-
kommen, bis es vom Schulministerium und den Gesundheitsbehörden Entwarnung gibt.  
 

In den vergangenen vier Wochen haben eure Fachlehrer/innen, eure Klassenlehrer/innen euch digital 
begleitet und euch beim Lernen unterstützt. Dabei hat uns am AVG die Schul.Cloud sehr geholfen. Alle 
Schüler/innen, alle Lehrkräfte und viele Eltern sind dort mittlerweile angemeldet und per Chats und 
Channels verbunden. – Aktuell sind wir bei 1240 Personen. Dies ist ein toller Erfolg und eine solide Basis 
zur digitalen Zusammenarbeit auch über Corona-Zeiten hinaus. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, es lohnt sich, sich in dieser Corona-Zeit auch für die Schule anzustrengen. 
Eventuell habt ihr die eine oder andere Lernaufgabe noch nicht erledigen können,  nutzt   daher bitte die 
Zeit in den Osterferien, um diese wichtigen Aufgaben nachzuholen. Natürlich ist Lernen, sich etwas auf-
grund der gestellten Aufgaben zu erarbeiten, anstrengend und trotzdem, wenn ihr dranbleibt, dann gibt 
euch dieser Erfolg auch etwas zurück. Ihr merkt, wieviel ihr schaffen könnt, wieviel ihr euch erarbeiten 
könnt, wenn ihr erst einmal die Bereitschaft und das Durchhaltevermögen zur Auseinandersetzung mit 
den Aufgaben mitbringt. – Also, kontrolliert einmal für euch persönlich, ob da noch Arbeitsaufträge offen 
sind und – erledigt sie. Habt dabei auch Geduld mit euren Eltern, sie sind nicht eure Lehrer. 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ihr wisst, ihr habt unsere besondere Fürsorge und Unterstützung, 
damit ihr auch unter diesen „verunsichernden“ Bedingungen euer Abitur schafft und eure weiteren Le-
bens-, Ausbildungs- und Berufspläne verwirklichen könnt.  
 

Mittlerweile hat das Ministerium Klarheit geschaffen. Das Abitur und die entsprechenden Termine sind 
um 3 Wochen verschoben. Eure Fachlehrer/innen sowie Frau Westerhoff und Herr Andreoli haben euch in 
vielfältiger Weise auch in diesen Wochen unterstützt. Ich wünsche euch im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen viel Erfolg bei eurer weiteren Vorbereitung. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, bleibt gesund! Alles Liebe und Gute für euch und eure Familien! 
Schöne Osterfeiertage! 
 

Herzlichst  
gez. Dorothée Brauner 


