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Liebe Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Mitarbeiter/-innen,
die vergangenen zehn Tage haben wir alle als herausforderndes Auf und Ab erlebt.
Zurückblickend dürfen wir sagen, dass es uns dabei wohl gelungen ist, trotz der außergewöhnlichen Situation an einem Strang zu ziehen. Dafür danke ich Ihnen allen.
Seit Anfang März waren die kommunikativen Strukturen aufgebaut worden, sie konnten
nun belastbar erprobt werden. Das CBG tut sein Möglichstes, um Sicherheit zu bieten
und das Kollegium, den Vorsitzenden der Elternkonferenz und die Elternvertreter beim
Informations- und Aufgabentransfer in jedes Elternhaus, zu jeder Schülerin und jedem
Schüler zu unterstützen. Dennoch bleibt gewiss ein Rest an persönlicher Verunsicherung. Was wird aus mir und meiner Familie? Wie geht es meinen Freunden? Wie ernst
wird die Situation in der Zukunft? Was etwa tun während einer Ausgangssperre?
Allesamt bewegende Fragen dieser Tage. Fragen, denen wir am CBG normalerweise
im gemeinsamen, direkten Austausch begegnen. Doch Begegnungen sind gerade nur
eingeschränkt möglich, kommunikativ wie sozial.
Unsere Schüler bitte ich: Nutzt – so widersprüchlich das klingen mag – die veränderte
Situation, um über Notwendiges und Nachrangiges nachzudenken. Was brauchen wir
wirklich, um glücklich zu sein? Nehmt Rücksicht auf andere, folgt den Anweisungen
derer, die alles für Euch tun, um die Situation in vielerlei Hinsicht zu bewältigen. Auch
Eure Lehrer arbeiten unter völlig veränderten Vorzeichen an Ihren Arbeitsplätzen in der
Schule und zu Hause. Sie sind bereit, neue Wege zu gehen, um Euch und Eure Entwicklung zu fördern. Ihr seid gleichfalls eingeladen, neue Wege zu gehen.
Den Kolleginnen und Kollegen danke ich ausdrücklich für die Mühe und Ausdauer anlässlich der Schulschließung. Gerade die Klassenlehrer seien hier genannt, die sowohl
als Fachlehrer Aufgaben erarbeiten, als auch für ihre Klasse erste Ansprechpartner
sind. Die Kommunikation steht, sie ist stabil, sie funktioniert in jede Richtung – das ist
Ihr aller Verdienst!
Die Eltern bitte ich: Unterstützen Sie Ihre Kinder in allen Belangen der Selbstständigkeit
beim Lernen. Ermutigen Sie sie auch, bei ersten Schwierigkeiten nicht gleich aufzugeDer Schulleiter | Seite 1
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ben, sondern an sich zu glauben und allein oder mit Lernpartnern Wege und Lösungen
für die übertragenen Aufgaben zu finden. Wir werden Ihnen gern Hinweise und Tipps
geben, wie Ihre Kinder und Sie das Lernen auch breiter aufstellen können.
Hierbei danke ich auch für Anregungen, die Sie uns haben zukommen lassen. Dies
können wir allerdings verantwortlich nur insoweit tun, als dass die Quellen bzw. Lernplattformen als zuverlässige Lehr-/Lernmaterialien belastbar geprüft sind und die Voraussetzungen dafür angenommen werden können, dass der überwiegende Teil der
Schülerinnen und Schüler damit sinnvoll arbeiten kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Gerne probieren Sie davon unabhängig eigene Wege aus.
Ich hoffe, Sie bewahren sich Gesundheit und trotz der alltäglichen Einschränkungen
auch Zuversicht. Gemeinsam und mit Rücksicht gelangen wir sicher ans Ziel.

Mit besten Wünschen
Ihr Rüdiger Konertz
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