
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

  

ich hoffe, Ihr alle und Sie alle sind einigermaßen gesund und schaffen es, mit der aktuellen Lage 

klarzukommen. Uns allen bleibt nichts anders übrig, als die Regeln zu befolgen, damit die gewählte 

Strategie zur Bewältigung der Krise erfolgreich ist. 

  

Die Osterferien (??) neigen sich dem Ende, ohne dass Schule in alter Form danach wieder anlaufen 

kann.  

In Schleswig-Holstein werden ab 21.4. die Abiturprüfungen abgehalten und dies unter strikten 

Hygieneauflagen unter Festlegung von Laufwegen und Einhaltung der Abstandsregeln. Nur eine 

Zahl mag den Aufwand verdeutlichen: Für den ersten Prüfungstag werden 17 Räume mit Prüflingen 

belegt.  

  

Wenn man dann noch Flur-/Toilettenaufsichten dazu zählt, sind zeitgleich über 25 Kolleginnen und 

Kollegen im Einsatz. Dies ist kaum zu schaffen, weil nicht alle Kolleginnen und Kollegen 

eingesetzt werden dürfen. 

  

Letztere können sich bei Ihren Klassen natürlich wieder aus dem Home-Office melden, andere 

können dies aber nur in noch eingeschränkterer Form. Denn der kurze Korrekturzeitraum wirkt sich 

durch die Verlegung der vorösterlichen Prüfungen noch gravierender aus. Bei normalem 

Schulbetrieb hätte es je nach Gruppengröße einen bis drei Korrekturtage für die Erstkorrektur und 

noch einmal für die Zweitkorrektur geben müssen; entsprechende Freistellung benötigen die 

Kolleginnen und Kollegen aber auch jetzt. Bitte wundert Euch/wundern Sie sich daher nicht, wenn 

eine große Zahl von Kolleginnen und Kollegen mit dieser Begründung den Kontakt mit Euch/Ihnen 

zeitweise einschränken muss. 

  

Die letzten Abiturprüfungen werden Anfang Mai geschrieben, die Korrekturen müssen bis Mitte 

Mai erledigt werden. 

  

Insofern ist auch die vorsichtige Öffnung der Schule noch davon betroffen. Wie und unter welchen 

Bedingungen mit welchen Lehrkräften, all das werden wir noch sehen. Hinweise/Fragen/Probleme 

dazu aus Sicht der Schule habe ich als Vertreter der Schulen mit Oberstufe aus 

Stormarn/Herzogtum Lauenburg an das Ministerium weitergeleitet. In den Telefonkonferenzen in 

dieser Woche stand/steht aber noch das Abitur im Mittelpunkt. 

  

Wir werden demnächst (für heute angekündigt) die Vorstellungen des Ministeriums erfahren. Dann 

werden wir uns nächste Woche wieder an Euch/an Sie wenden. 

  

Von der ursprünglichen Idee, für unsere Schule einen verbindlichen Home-School-Stundenplan zu 

machen, haben wir aus vorstehenden Gründen erst einmal abgesehen. Erst einmal wird ab Montag 

der „Betrieb“ wie auch vor Ostern fortgeführt. Änderungen werden wir rechtzeitig 

ankündigen.  Probleme dabei könnt Ihr über Eure Klassenleitungen oder die SV weiterleiten. Eltern 

können sich über Ihren KEB und den SEB bei Bedarf ebenfalls an mich wenden. 

  

Es tut mir leid, keine besseren Aussichten präsentieren zu können. Hier in der Schule ist es ganz 

schön einsam … 

  

Also könnte man weiterhin kreativ sein:  

buch.schule.einsam.gemeinsam@gym-trittau.de  

Den Einsendeschluss verlängern wir schon einmal bis zum 4. Mai, da es vorher keinerlei Unterricht 

in der Schule geben wird. 

  

Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute 

  

Edgar Schwenke 

Schulleiter 

Gymnasium Trittau 
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