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Ingolstadt, 3. April 2020 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Osterferien stehen kurz bevor. Zeit zum Durchatmen. Zeit zum Nachdenken. Zeit für Erholung. 
Wenn auch die Ferien unter besonderen Bedingungen stattfinden, so sollen es dennoch Ferien sein. 
Ihr habt sie euch mehr als verdient. Ihr habt in den vergangenen Wochen fleißig gelernt, habt oft 
mehr gearbeitet als in der Schule, habt all euren Einfallsreichtum entfaltet und schöne Ergebnisse 
entstehen lassen. Ihr habt euch die Pause verdient! 

Gerne würde ich euch und euren Eltern die Ungewissheit nehmen, ob und wie es nach den 
Osterferien weitergeht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob wir uns am Montag nach 
den Ferien wiedersehen. Wir halten euch und Sie, liebe Eltern, auf dem Laufenden. Sobald wir neue 
Informationen haben, werden wir diese auf der Homepage veröffentlichen. 

Doch eines ist schon heute gewiss: Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, trefft euch nach 5 Wochen 
zum ersten Mal wieder. Ihr seid junge Menschen, die über einen langen Zeitraum auf viele lieb 
gewonnene Freiheiten verzichten mussten, die von eigenen Ängsten, Sorgen und Wünschen geprägt 
sind, die Erfahrungen gemacht haben, die neu für euch und im schlimmsten Fall auch erschreckend 
sind. Und all das trifft auch auf eure Lehrerinnen und Lehrer zu. Das ist die Situation des ersten 
Schultags nach der Wiedereröffnung der Schule. 

Eure Lehrerinnen und Lehrer werden sich in der ersten Woche zunächst ein Bild davon machen, wo 
ihr nach drei Wochen Home-Learning steht. Sie werden schauen, wie gut ihr den alten Lernstoff 
gefestigt habt und wie gut der neue Lernstoff schon beherrscht wird. Es wird also darum gehen, eine 
gemeinsame Ausgangslage wieder herzustellen, Lernunterschiede auszugleichen, am Lernstand vom 
13. März wieder anzuknüpfen. Erst dann kann der Unterricht im klassischen Sinne beginnen. Es wird 
in den ersten Tagen auch die Möglichkeit des Austausches geben. Eure Lehrerinnen und Lehrer 
werden auf eure Fragen und Unsicherheiten eingehen. Und erst dann geht es wieder um Noten. 

Die Schulaufgabentermine müssen neu festgesetzt werden. Auch der Stoffumfang muss neu 
festgelegt werden. Und ob angesichts der besonderen Situation in allen Fächern die angegebene Zahl 
an Schulaufgaben gefordert wird, ist im Moment nicht absehbar. Das müssen wir zunächst geduldig 
abwarten. Eure Lehrer werden euch nach besten Kräften darauf vorbereiten. Ihr werdet nicht alleine 
gelassen. Gemeinsam gehen wir die kommenden Herausforderungen an. Und gemeinsam werden 
wir diese auch gut bewältigen! 

Ich wünsche allen erholsame Tage und bedanke mich bei der gesamten Schulfamilie für die 
unglaublich konstruktive und kooperative Zusammenarbeit, für die Ideen und Anregungen, für die 
aufmunternden Worte, für die vielen lieben Gesten des Zuspruchs während der letzten Wochen. 

Gemeinsam werden wir diese besondere Situation durchstehen. Bleiben Sie gesund und 
zuversichtlich! 

Herzliche Grüße 
 
 
 

Schulleiterin TRS 
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