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An alle Schülerinnen und Schüler 
 
An alle Eltern 
 
 
 
  
              3. April 2020  
         
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
nun stehen die Osterferien vor der Tür und wir schauen auf fünf Wochen der Schließung unserer Schule 
aufgrund der COVID-19-Pandemie zurück – eine Zeit, die für uns alle bedeutete, das Familien- und Ar-
beitsleben immer wieder an neue Situationen anzupassen, zu improvisieren, aber auch immer wieder 
zu versuchen, Stabilität und Verlässlichkeit trotz aller Ungewissheit zu erreichen. Beinahe jeden Tag gab 
es neue Herausforderungen zu bewältigen und vielleicht haben wir selten in kurzer Zeit so viel Neues 
hinzugelernt. 
Für einige Familien waren es auch in gesundheitlicher Hinsicht schwere Wochen mit großen Belastun-
gen, mit Hoffen und Bangen, Erschöpfung und Zuversicht. Ich hoffe, dass diejenigen, die erkrankt waren, 
nun mit jedem Tag mehr auf dem Weg der Besserung sind. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles 
Gute und dass Sie in persönlicher und beruflicher Hinsicht trotz allem zuversichtlich in die Zukunft 
schauen können. 
In den vergangenen Wochen war es unser Ziel, Unterricht neuer Art in einer bislang unbekannten Situ-
ation kreativ zu gestalten. Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für alle von Ihnen geleistete Unterstützung und 
Ihren technischen Support, mit dem Sie sehr zum Gelingen beigetragen haben.  
In diesem Zusammenhang möchte ich an unseren „Verein der Freunde und Förderer“ erinnern, der uns 
stets aktiv in der Entwicklung unserer digitalen Lernlandschaft begleitet. Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung des „Vereins der Freunde und Förderer“, mit der allen Mitgliedern der Schulgemeinde das Office 
365-Paket von Microsoft in einem erweiterten Umfang bereits vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt 
wurde, wäre das digitale Lernen der letzten Wochen in dieser Form nicht möglich gewesen. Dem Vor-
stand unseres Fördervereins und allen Mitgliedern des Vereins, Ihnen, liebe Eltern, gilt deshalb an dieser 
Stelle mein besonderer und ausdrücklicher Dank!  
 
Wie immer bei Veränderungsprozessen ist es notwendig, diese zu reflektieren und über Verbesserungs-
möglichkeiten nachzudenken. Wir haben damit aufgrund Ihrer Rückmeldungen und unserer Erfahrun-
gen begonnen und es wird in Zukunft sicherlich hier und da zu Anpassungen kommen werden. In diesem 
Zusammenhang habe ich bereits eine Bitte: Damit wir alle Schülerinnen und Schüler garantiert über 
unsere Schul-E-Mail-Adresse (@ursula365.de) erreichen können, wäre ich Ihnen und Euch dankbar, 
wenn alle Schülerinnen und Schüler das Office 365-Paket installieren würden, sodass dieser Kommuni-
kationsweg verlässlich funktioniert und keine Umwege gewählt werden müssen. Zugleich ist damit auch 
für alle der Boden für die Verwendung der weiteren Programme des MS-Office-Pakets geebnet. 
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Wir haben nun in der erweiterten Schulleitung einen Fahrplan für die Zeit bis zum Ende des Schuljahres 
entworfen, nachdem das Ministerium für Schule und Bildung seine Entscheidung hinsichtlich der Ter-
mine im diesjährigen Abitur getroffen hat. Ebenso hat das Ministerium alle Schulen angewiesen, in die-
sem Schuljahr keine Schul- und Studienfahrten, Wandertage, Exkursionen und andere Veranstaltungen 
an außerschulischen Lernorten mehr zu genehmigen bzw. bereits genehmigte Veranstaltungen dieser 
Art abzusagen. Der aktualisierte Terminplan ist nun auf unserer Homepage im Download-Bereich be-
reitgestellt. 
 
Wir waren uns zudem darin einig, dass für die Zeit nach Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule 
der Fokus eindeutig auf dem Unterricht liegen muss, um die verbleibende Zeit so gut es geht zu nutzen. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie zu beachten, dass die ursprünglich für den 20. April 2020 geplante päda-
gogische Konferenz des Lehrerkollegiums ausfällt und damit der Unterricht am 20. April 2020 stattfindet 
– sofern die Schulschließung nicht noch länger andauern sollte. 
 
Die Fokussierung auf den Unterricht bedeutet nun, dass alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis 
zu den Sommerferien ausfallen, zum Beispiel das Praktikum in der Jahrgangsstufe EF, Theater- und 
Konzertveranstaltungen jeglicher Art, alle vorgesehenen internationalen Begegnungen, die Wallfahrt 
nach Trier, Exkursionen jeglicher Art und der Wandertag am Ende des Schuljahres. 
Nimmt man die wenigen noch zur Verfügung stehenden Zeitressourcen bis zum Ende des Schuljahres 
in den Blick, dann wird deutlich, dass diese Entscheidung bei einer sachlichen Betrachtung der Situation 
unausweichlich ist, so sehr wir es inhaltlich im Einzelnen auch bedauern. 
 
Über die geänderten Termine im diesjährigen Abitur werden unsere Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe Q2 in einem gesonderten Schreiben informiert. 
 
Zwar geht das Ministerium für Schule und Bildung bei seinen derzeitigen Planungen davon aus, dass der 
Unterricht nach den Osterferien wiederbeginnt, aber vermutlich werden wir erst kurz vor Ende der Os-
terferien Gewissheit darüber erhalten. 
Wir werden Sie deshalb gegen Ende der zweiten Ferienwoche auf den bekannten Informationskanälen 
über aktuelle Entscheidungen des Ministeriums informieren – über unsere Homepage, unsere DSB-
Schul-App und über die E-Mail-Adresse der Schüler (@ursula365.de). 
 
Ich wünsche nun Ihnen und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine schöne Zeit in den Osterferien 
bei hoffentlich guter Gesundheit und ein gesegnetes Osterfest. 
 
Bis bald mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 


