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Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Schulgemeinschaft, 

 

die Osterzeit hat begonnen und wir starten unter den Vorzeichen des Frühlings in die nächste Etappe des 

Schuljahrs. Dabei wünschen wir allen unseren Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute für die 

inzwischen begonnenen Abiturprüfungen – vor allem Gelingen und viele Chancen, das zu zeigen, was 

gelernt, geübt und eingeprägt ist. 

 

Wie Sie wissen, liegen turbulente Zeiten hinter, aber auch noch vor uns. Es scheint so, als ob Corona uns 

eine Atempause verschafft. Dennoch hat es mich noch in den letzten Tagen vor den Ferien erwischt. 

Deshalb kommt mein Schreiben an Sie heute erst und nicht, wie geplant, zum Start der Osterferien.  

 

Umso wichtiger, dass ich Sie nun noch auf dem Laufenden halte:  

 

Unmittelbar vor den Ferien haben wir eine Amok-Lage an einer benachbarten Schule erlebt. Obwohl für 

diese Situation Pläne und Vorgaben existieren, lief es nicht so rund ab, wie wir es wünschen würden. Es ist 

vor allem Frau Webers und Herrn Rollmanns beherztem Handeln zu verdanken, dass das, was in dieser 

Situation von schulischer Seite zu tun ist, bestmöglichst erfolgt ist. Wir werden aber mit den 

außerschulischen Partnern klären, vor allem mit den Polizeibehörden, wie Warnung, Betreuung, 

Entwarnung und Kommunikation so funktionieren kann, wie es eigentlich geschehen müsste. Es ist ein 

Glück, dass es sich bei diesem Alarm um einen Fehlalarm gehandelt hat – vermutlich im Rahmen einer 

sogenannten Tiktok-Challenge. Es kamen keine Personen zu schaden und wir können unser Handeln 

reflektieren und optimieren. Falls es dennoch so sein sollte, dass Ihr Kind noch in irgendeiner Weise 

psychisch unter der Situation leidet, melden Sie das bitte bei den Klassenlehrkräften, bei unserer 

Verbindungslehrkraft, Frau Weber – oder in Einzelfällen auch bei der Schulpsychologischen 

Beratungsstelle. Es wäre durchaus eine gesunde und normale Reaktion, wenn dieses Erlebnis noch 



nachwirkt, z.B. in Form von Alpträumen. Da es dazu gute Handlungsmöglichkeiten gibt, wäre es gut, wenn 

wir aktiv werden können. Wenn es über Einzelfälle hinaus ganze Klassen oder größere Gruppen betrifft, 

können wir jederzeit Psychologen aus dem Team der Schulpsychologischen Beratungsstelle anfordern. Ich 

bitte Sie hier um Ihre Mitarbeit in der Form, dass Sie uns informieren, wenn Sie Veränderungen bei Ihrem 

Kind entdecken, die daraus resultieren könnten.   

 

Damit komme ich aber zu den erfreulichen Themen. Ein starkes Hoffnungszeichen haben Sie gesetzt, als 

auf Initiative der Elternvertreterinnen und der SMV-Vertreter eine Spendenaktion für die Ukraine von 

unserer Schule durchgeführt wurde. Für Ihre Hilfe und Unterstützung, aber auch für die dabei implizierte 

Ermutigung möchte ich Ihnen allen herzlich danken! Ich denke, wir brauchen in diesen Tagen solche 

Zeichen, die uns immer neu Mitmenschlichkeit und Solidarität vor Augen führen. 

 

Kleine, alltägliche positive Veränderungen, die auch die Entwicklung zum Besseren hin verdeutlichen, 

kann ich rund um unser Mensaangebot berichten. Auf der einen Seite lässt es die Pandemie-Situation zu, 

dass wir das Essen wieder am Tisch und mit Geschirr anbieten können. Ein Schrittchen in Richtung 

Normalität. Auf der anderen Seite ist es ein großer Lichtblick, dass wir in diesen Tagen einen 

Mensaverein gründen können, der garantiert, dass wir auch während des Interims unser Mensaangebot 

aufrechterhalten und auch die Schülerinnen und Schüler in der Siemensstraße beliefern können.  

 

Zum Schluss noch eine Bitte, die vielleicht auch eine Erleichterung oder ein Service für Sie sein könnte: 

Wir wollen die Entschuldigungsformulare für die Kursstufe nicht mehr in der Papierform bereithalten, 

sondern zum Download auf der Homepage eingestellt. Da dies aber auch in den unteren Stufen eine 

Erleichterung sein könnte, haben wir nun auch Entschuldigungsformulare für alle Klassenstufen zum 

Download eingestellt. Wir hoffen, dass wir Ihnen die Entschuldigung damit etwas erleichtern, da Sie nun 

direkt einsehen, welche Informationen wir dazu benötigen.  

 

Damit grüße ich Sie alle für heute herzlich,  

 

Dr. Stefan Warthmann  


