Eltern und Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Lehrkräfte

Außerordentlicher Elternbrief der Schulleiterin
zum Schuljahresabschluss 2019/20 in Coronazeiten
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Lehrkräfte,
wir gehen auf den Abschluss eines außergewöhnlichen Schuljahres mit bisher nie erlebten
Erfahrungen im Schulalltag zu. Das ist Grund und Anlass für diesen außerordentlichen Elternbrief,
denn üblicherweise erhalten Sie jeweils mit den Zeugnissen unser Tilemagazin, - das
Informationsschreiben -, welches einen Rückblick und Ausblick auf das nächste Schuljahr bzw.
Schulhalbjahr enthält.
Die zeitweise Aussetzung des Schulbetriebs vom 13. März 2020 bis zum 24.04.2020 war bedingt
durch die Corona-Pandemie. Schüler, Eltern und Lehrkräfte standen vor nie zuvor gekannten
Bedingungen des Lernens und Unterrichtens ohne Präsenzunterricht. Neben der Angst vor der
allgemeinen, aber sich rasant und zunächst nur in Regionen und Ländern Kerneuropas
ausbreitenden Virusinfektion mussten wir - Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte und Ihre
Kinder sowie Lehrkräfte und Schulleitung - plötzlich von einem auf den nächsten Tag vollkommen
neue Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen erfinden und akzeptieren. Wir waren alle in den
ersten Wochen überwältigt von der Tragweite der Ausnahmebedingungen und der prekären
Gesamtsituation. Im Nachhinein betrachtet haben wir die Lage vorsichtig, zuweilen sehr sorgenvoll,
sicher auch ängstlich und unter höchster Anspannung bewältigt. Wir haben die Abiturprüfungen die schriftlichen wie die mündlichen - unter dem permanenten Druck, im Ernstfall sogar eine
Triagestelle unter dem Schuldach beherbergen zu müssen, organisiert und, so kann ich heute
dankbar und erleichtert feststellen, erfolgreich durchführen können.
Das Homeschooling haben wir alle – Lehrkräfte, Schüler und Eltern – neu erproben und entwickeln
müssen. Für Ihren Einsatz, mal mit Geduld, mal mit hoher Frustrationstoleranz und
bewundernswerter Experimentierfreudigkeit danke ich Ihnen und Euch – den Schülerinnen und
Schülern – ganz herzlich. Zugleich bitte ich um Ihre Ausdauer und nachhaltige Bereitschaft für die
Weiterarbeit. Diese werden wir nach den Sommerferien in der dann verbindlichen Form fortsetzen.
Eine Evaluation wird derzeit durch die Arbeitsgruppe Verbindliche Strukturen für eine
gelingende Kombination aus Homeschooling und Präsenzunterricht durchgeführt. Als LANISProjektschule sind wir in den landesweiten Ausbau der digitalen Infrastruktur fest eingebunden
und werden voraussichtlich nach den Sommerferien über die Plattform Big Blue Button und damit
über eine stabile und verbindliche Struktur für Videokonferenzen im Homeschooling verfügen.
An dieser Stelle erinnere ich an den Aufruf unseres Kultusministers, die Sommerferien auch zum
Auf- und Nacharbeiten des Lernstoffs zu nutzen.
Die plötzliche und schwere Erkrankung unseres Oberstufenleiters Herrn Felden hat uns und ganz
besonders mich seit Anfang April zusätzlich und zutiefst mit Sorge erfüllt. Sein endgültiger
Abschied mit dem plötzlichen Tod am 11.06.2020 hat die Tilemannschulgemeinde erschüttert
und hinterlässt eine große Lücke in unserer Schule.
Wir sind Herrn Felden unendlich dankbar für jede Begegnung und Erfahrung, die wir mit ihm teilen
konnten. Schüler schätzten seine stets objektive, zugewandte und für alle Belange offene Art;
Kollegen schätzten seinen hohen Fach- und Sachverstand, stets bescheiden, sensibel und hilfsbereit,
klug und humorvoll. Eltern schätzten seine zutiefst menschliche, empathische und stets sachliche
Art der Beratung. Herr Felden hat unsere Schulorganisation maßgeblich geprägt. Sein Wirken
wird uns bleibendes Vermächtnis und Auftrag zugleich sein.

Wir werden mit Ende dieses Schuljahres noch von drei weiteren Lehrkräften Abschied nehmen. Sie
werden mit ihrem Eintritt in die dritte Lebensphase einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Dazu
wünschen wir Frau Horz, Herrn Ebert und Herrn Dr. Frenken vor allem eine anhaltend
stabile Gesundheit sowie Gelegenheit für neue Entdeckungen und Erfahrungen. Wir bedanken
uns für ihr stets fachlich kompetentes und pädagogisch engagiertes Wirken im Unterricht und
darüber hinaus.
Die aktuelle Reproduktionsrate von Covid-19 mit einem Stand unter 1,0 lässt uns hoffen, dass wir
auch nach den Sommerferien alle gesund wieder in die Schule zurückkehren werden, damit wir den
von allen herbeigesehnten Regelschulbetrieb wieder aufnehmen können. Dafür braucht es aber die
uneingeschränkte Bereitschaft aller an unserem Schulleben beteiligten Schüler, Eltern und
Lehrkräfte für ein risikobewusstes Verhalten und unbedingte Verantwortungsübernahme bei
Reisen und sozialen Aktivitäten unter Berücksichtigung der geltenden Pandemieregeln.
Da wir den Pandemieverlauf angesichts der Ferien nicht voraussehen können, planen wir einen
Schuljahresstart mit verschiedenen Szenarien, also: Regelschulbetrieb mit z.B. Ausnahmeregelungen für Sp und M; Regelschulbetrieb mit Abstandsregeln, d.h. jedoch in voraussichtlich
halber Klassenstärke in A/B –Woche aufgeteilt; Kombination aus Präsenzunterricht und
Homeschooling, z.B. Präsenzunterricht in Hauptfächern und Homeschooling in Nebenfächern;
Zeitweise Aussetzung des Schulbetriebs = Homeschooling. Wir werden die Fach- und
Klassenlehrkräfte nach Möglichkeit beibehalten. Personelle Veränderungen wie z.B. Pensionierung,
Abordnungen und schulorganisatorische Zwänge sind davon ausgenommen. Bitte informieren Sie
sich regelmäßig über die aktualisierte Schuljahres- und Unterrichtsplanung auf unserer
Schulhomepage.
Die Organisation des 1. Schultages sieht nach aktuellem Stand den Unterrichtsbeginn zur 1.
Std. am 17. August 2020 vor. Wir werden anders als unter normalen Bedingungen keinen
Gottesdienst anbieten. Die ersten beiden Stunden werden bei der Klassenlehrkraft mit
Stundenplanausgabe und Besprechung von Klassenangelegenheiten genutzt werden. Ab der
3.Stunde findet dann Unterricht nach Plan bis einschließlich 6. Std. statt.
Die Rückgabe und Neuausgabe der Lehrbücher erfolgt an den ersten beiden Schultagen.
Es findet am Montag, dem ersten und am Dienstag, dem zweiten Schultag wegen der
Sextaneraufnahme kein Nachmittagsunterricht statt.
Die Sextaneraufnahme wird voraussichtlich klassenbezogen am Montagnachmittag (ab 15 Uhr)
und Dienstagnachmittag (ab 16 Uhr) in fünf Durchgängen (für fünf Parallelklassen) im Foyer
unserer Schule stattfinden. Genaueres wird gegen Ende der Sommerferien endgültig auf unserer
Homepage bekanntgegeben.
Ganztagsangebot und warmes Mittagessen sind nach derzeitigem Stand in gewohnter Form (s.a.
unsere Homepage) vorgesehen.
Schließlich möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern sowie den
Eltern für ihren im zu Ende gehenden Schuljahr erbrachten Einsatz - insbesondere bei der
Entwicklung des Homeschoolings - , aber auch für die vor Corona in unserer Schulgemeinde
geleistete Arbeit herzlich danken. Ich wünsche uns allen die alles entscheidende stabile Gesundheit,
den Mut und die Energie für die Herausforderungen des vor uns liegenden Schuljahres 2020/21 und
bis dahin erholsame Sommerferien.
Mit besten Grüßen
Schulleiterin

