Gesamtschule Stierstadt
Integrierte Gesamtschule des Hochtaunuskreises
Mit gymnasialer Oberstufe im Aufbau
Oberursel, den 22. März 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wende mich heute mit einem Brief an euch alle, weil diese Situation, in der wir uns befinden, so
außergewöhnlich ist.
Für uns alle ist es sehr ungewohnt, dass wir uns nicht auf dem Schulgelände und in den Klassenzimmern
begegnen. Durch leere Schulgebäude zu laufen und in einer verlassenen Schule zu arbeiten, ist sehr
merkwürdig: keine Gespräche, in den Pausen kein Basketballspiel auf dem Schulhof, kein Schulhund im
Sekretariat, stattdessen Stille.
Wir können zwar momentan nicht in der Schule zusammentreffen, aber wir können trotzdem miteinander
kommunizieren. Ich habe mich darüber gefreut, dass es eure Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht haben,
euch Arbeitsaufträge zu übermitteln und bereitzustellen, an denen ihr in diesen Tagen arbeiten könnt. Jetzt
seid ihr gefordert, euch mit Disziplin und Fleiß, aber hoffentlich auch mit Freude diesen Aufgaben zu
widmen.
Eure Eltern sind zurzeit in vielfältiger Weise für euch da und unterstützen euch. Aber sie sollen nicht eure
Lehrerinnen und Lehrer ersetzen.
Deshalb bitte ich euch: Nutzt die Zeit, um eure Lehrerinnen und Lehrer zu kontaktieren und
nachzufragen und zahlreiche Rückmeldungen zu den Aufgaben und zu eurer persönlichen Situation
zu geben.
Dies gilt besonders, wenn ihr Verständnisfragen habt oder euch die Aufgabenmenge zu groß erscheint. Ich
habe keinen Zweifel daran, dass ihr dies meistern werdet, damit das Miteinander zu Hause entspannt
verläuft, damit aber auf der anderen Seite auch eure Ergebnisse angemessen gewürdigt werden können.
Die Herausforderung, das zeigt jeder Tag mehr, ist jedoch noch viel größer:
Wir müssen mit aller Anstrengung gemeinsam dafür sorgen, dass die Verbreiterung des CoronaVirus eingedämmt und verlangsamt wird. Nur, wenn wir uns alle gemeinsam bestmöglich an die
Empfehlungen der Expertinnen und Experten sowie die Maßnahmen der politisch Verantwortlichen
halten, kann es gelingen. Dazu gehört seit heute auch ein weitgehendes Kontaktverbot.
Respekt, Gemeinschaft und Verantwortung sind die Leitlinien unseres Handelns in der IGS. Unsere
Schulgemeinde ist eine starke Gemeinschaft. Jetzt kommt es allerdings auf jede Einzelne, auf jeden
Einzelnen von euch an: Ihr sind aufgefordert, dazu beizutragen, dass eure Familien und Mitmenschen
gesund bleiben und dass auch ihr selbst gesund bleibt! Übernehmt Verantwortung und denkt an eure Eltern,
Großeltern und anderen Angehörigen, Nachbarn und Freunde, die gefährdet sein können.
Deshalb bitte ich euch: Seid solidarisch und bleibt zu Hause!
Ich habe großes Vertrauen in euch, dass ihr verständnisvoll und vernünftig handelt, und freue mich darauf,
wenn es wieder möglich sein wird, dass wir uns in der Schule sehen.
Bis dahin bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Euer

Markus Herget

