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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Unterricht ruht nun bereits seit 3 Wochen.  
Bei der Umsetzung auf "Schule zuhause"  mussten viele Dinge erst einmal aus- 
probiert werden, an viele Veränderungen mussten wir uns gewöhnen und tägliche  
neue Informationen führten oft an der ein oder anderen Stelle zu Verwirrungen.  
Dies hat uns alle in Atem gehalten.  
 
Schule einmal ganz anders! 
Der Unterricht von jetzt auf gleich in digitaler Form, keine persönlichen Kontakte 
mehr zu Freunden oder Mitschülern, sondern nur noch über unterschiedliche Kanäle.  
Wer hätte an so etwas gedacht? Wie schnell können unsere Gewohnheiten von 
einem Moment zum nächsten ihre Gültigkeit verlieren. 
 
Das „Virus“ hat uns alle, so scheint es zumindest auf den ersten Blick, im Griff.  
Das Schulgebäude ist nahezu menschenleer. Es sind keine Schüler zu sehen, einige 
Lehrer sieht man nur schnell einmal um die Ecke huschen, die Hausmeister und die 
Sekretärinnen halten im Wechsel die Stellung.  
Die ständig neuen und wichtigen Informationen, die strengen Einschränkungen 
unseres Alltags sowie das gesamte Geschehen um das „Corona-Virus“ herum  
beängstigen uns.  Der Körper und der Verstand befinden sich zunehmend in einem 
Alarmzustand. 
 
Auch wenn „Schule“ natürlich wichtig ist, ist es in dieser Ausnahmesituation noch 
sehr viel wichtiger, dass ihr gut und gesund durch diese Krise geht.    
Was wir in den drei Wochen in der Schule verpasst haben, holen wir locker wieder 
auf! Wir und die Landesregierung tun alles, damit alle Schülerinnen und Schüler in 
den Abschlussjahrgängen alle Abschlüsse bis zum Sommer machen können. Einige 
Termine werden dafür lediglich verschoben.  
 
 
 
 



 
Drei Wochen habt ihr bisher fleißig die Aufgaben, die euch von den Lehrerinnen und 
Lehrern geschickt wurden, bearbeitet. Ihr habt euch mehr oder weniger ausgetauscht 
und versucht, den an euch gestellten Anforderungen gerecht zu werden.  
Es war anstrengend, herausfordernd und bestimmt auch für den ein oder anderen 
von euch recht schwierig. Aber…… ihr habt es geschafft!  
 

Und nun sind Osterferien!!! 
 
Auch wenn die Einschränkungen des alltäglichen Lebens weiterhin anhalten werden, 
gibt es für die nächsten 2 Wochen keine Arbeitsaufträge mehr. 
 
Ich hoffe, ihr nehmt euch in den nächsten Tagen Zeit zum Entspannen, Erholen und 
zum Chillen. Verschwendet dabei keine Gedanken über noch nicht erledigte 
Hausaufgaben. Erholt euch gut, genießt trotz der momentanen Situation die freien 
Tage und sammelt neue Kräfte (z.B. mit unserem Sportangebot auf der Homepage).  
 
Eine gute Erholung gilt ganz besonders auch den Abiturientinnen und Abiturienten.  
Ihr seid in der Vorbereitungszeit auf eure Abschlussprüfungen und „Chillen“ gehört 
nun nicht gerade wirklich auf euer Programm. Aber….. auch für euch gilt, dass ihr 
neben den Lernphasen dringend Erholungsphasen einbaut. Hört auf euren Körper 
und gebt ihm die Zeit sich zu regenerieren.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, es kommt eine Zeit nach Corona - eine Zeit, in der 
wir unsere Freiheit wahrscheinlich das erste Mal wirklich spüren und zu schätzen 
wissen. Eine Freiheit, die vor Corona noch eine Selbstverständlichkeit für jeden von 
uns war. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam zusammen halten und uns gegenseitig 
unterstützen.  
 
Ich hoffe darauf, dass wir uns nach den Osterferien wieder in der Schule sehen 
werden. Bis dahin wünsche ich euch und euren Familien alles erdenklich Gute.  
Passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
Bis bald, eure Frau Wollny 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Schulsozialarbeit: 
Falls ihr oder eure Eltern Sorgen habt, könnt ihr euch gerne, auch in den Ferien,  bei 
Frau Kurth oder Herrn Rosenthal den Schulsozialarbeitern per Mail melden.  
Sie werden versuchen, alles zu tun um euch zu helfen! 
 (s.rosenthal@gesamtschule-paffrath.de und r.kurth@gesamtschule-paffrath.de ) 


