Liebe Helmholtz-Schülerinnen und -Schüler,
sicher habt Ihr Euch erst einmal gefreut, dass Ihr nicht mehr in die Schule müsst und gefühlt die
Ferien vorgezogen und verlängert sind.
Leider muss ich Euch sagen, dass der Anlass dazu sehr bedrückend ist und wir alle uns jetzt streng an
die Regeln halten müssen, damit wir andere Menschen nicht in Gefahr bringen. Bitte seid vernünftig
und haltet euch an die wichtigsten Regeln, die Leben retten:





Beschränkt eure sozialen Kontakte (Freunde treffen, Party, Oma besuchen…) auf
ein Minimum.
Drückt oder umarmt euch nicht, sondern haltet zwei Meter Abstand voneinander.
Wascht euch die Hände regelmäßig wie in der Anleitung beschrieben.

Damit Ihr euch nicht langweilt, hier ein kleiner Tipp:
Die Schulschließungen bedeuten natürlich nicht, dass ihr nicht weiterhin den Lernstoff bearbeiten
könnt (Kultusminister: „Keine Ferien, sondern Lernzeit!“). Die Lehrer stellen euch bis morgen 12.00
Uhr über Lernsax Aufgaben für jede Klassenstufe zusammen.
Zugänge und Passwörter zum Lernsax und somit zu den Aufgaben. erfahrt Ihr am Dienstag,
17.03.2020, ab 12.00 Uhr auf unserem Schüler-Vertretungsplan. Herr Lindner hat alles gut
vorbereitet.
Unsere Abschlussschüler Klassen 10 und 9d nutzen bitte die Zeit sehr intensiv zur persönlichen
Vorbereitung auf die Prüfungen, die momentan noch nicht verschoben sind. Wenn Ihr Aufgaben
gelöst habt und keinen Lösungsschlüssel habt, wie z.B. bei Creative Writing in Englisch, könnt Ihr sie
gern an die Lehrer schicken mit Bitte um Kontrolle oder Unterstützung. Ihr werdet von jedem Lehrer
eine schnellstmögliche Antwort bekommen.
Schüler, die Schwierigkeiten mit digitalen Zugängen haben, können morgen von 12.00 – 14.00 Uhr
ausgedruckte Aufgaben hier abholen. Aber das geht nur noch diese Woche! Trainiert euch also im
Umgang mit digitalen Medien. Jetzt wisst Ihr, warum Ihr das alles bei uns lernt.

,Alle Schulaufgaben und praktische Leistungsnachweise, die in den nächsten drei Wochen
angesetzt waren, werden auf die Zeit nach Ostern verschoben. Der Boys- and Girlsday fällt
aus, d.h. die Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Praktikumsunternehmen gefunden
haben, sagen ihren Besuch dort ab. Alle Klassenfahrten, Exkursionen und weitere
Veranstaltungen sind bis Schuljahresende abgesagt.

Liebe Schüler und Schülerinnen,
es ist für uns alle eine besondere Zeit, die nicht leicht wird, aber jetzt heißt es, Verantwortung zu
zeigen, für sich und für andere Menschen. Nehmt die Situation ernst, aber lasst Euch euer Lachen
nicht nehmen. Denkt jetzt ein Stück mehr an die Gemeinschaft als an eure Interessen. Wir freuen
uns auf die Zeit, wenn alles wieder „beim Alten“ ist und unser Hermann weieder aufleben kann.
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine gesunde Zeit und Durchhaltevermögen.
Eure Frau Noseck

