Richtsberg-Gesamtschule
TeamKulturSchule
mit besonderer Situation
Die Schulleitung

Marburg, 27.03.2020

Liebe Schüler/innen!
Es ist geschafft!
Die zweite Woche “Aussetzung des Unterrichtsbetriebs” ist vorbei, heute ab 13:10 Uhr ist
dann Wochenende!
Gerne würden wir eine Aussage treffen, wann wir uns wieder in der guten alten RGS
sehen, wann wir über die Erfahrungen des Kontaktverbotes, des Lernens mit digitalen
Medien etc. sprechen können. Doch leider ist das nicht möglich, wir wissen heute noch
nicht, ob wir nach den Osterferien den Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen werden.
Wir werden also weiter so arbeiten, wie uns allen das in den letzten beiden Wochen doch
dann ganz gut gelungen ist.
Eure Lehrer/innen sind stolz auf euch, wie gut das insgesamt funktioniert, wie die meisten
von euch mit Spaß mitarbeiten und ihr euch gegenseitig unterstützt!
Wir sind als Lehrer/innen und als Schulleitung für euch da!
Sowieso und JETZT ERST RECHT!
Meldet euch, wenn es Probleme gibt oder wenn es einfach nur richtig Spaß macht!
Wir bieten ergänzend eine RGS-Krisen-Beratung durch unsere Sozialpädagogin Frau
Süseli an. Unter der Telefonnummer 01520-7989480 könnt Ihr Frau Süseli Montag Freitag in der Zeit von 9-12 Uhr um Rat und Unterstützung fragen. Frau Süseli kennen die
meisten von euch und sie kann euch sicherlich weiterhelfen.
Und auch die Klassenlehrer/innen stehen euch zur Seite, wenn es Fragen gibt oder die
Belastungen mal zu viel werden!
Wir versuchen die Aufgaben so zu stellen, dass ihr Kids das alleine machen könnt, in
eurem eigenen Tempo, nach eurem eigenen Können.
Es gilt auch für euch: Setzt euch nicht zu sehr unter Druck!
Versucht das Beste aus der Situation zu machen!
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Es hat sich in den vergangenen
Wochen gut bewährt, Euch eine feste,
an schulischen Gewohnheiten
orientierte Struktur vorzugeben. Die
Lehrkräfte unterstützen euch von 8-13
Uhr, verteilen Aufgaben, versuchen
kreative Aufgabenformate zu stellen
und gleichzeitig mit “traditionellen”
Formaten Sicherheit und Ruhe zu
vermitteln.
Nutzt diese Zeit, für alles andere ist
danach und davor noch Zeit!
Der Kontakt mit euren Eltern und den
SuS ist gut und funktioniert mit den
meisten Eurer Mitschüler/innen .
Wenn Ihr von Kinder wisst, die noch
nicht mitarbeiten, die keine Struktur
bekommen, die nichts tun…..
unterstützt diese Kinder und geht in den Kontakt mit euren Lehrer/innen oder Frau Süseli das ist nicht “petzen” das ist echte Hilfe in schwierigen Zeiten!
Sicher bleiben einige Verpflichtungen und Aufträge auf der Strecke, aber dafür entstehen
auch neue Chancen für Zusammensein, gemeinsamen Austausch und gemeinsames
Lernen. Für alles, was jetzt liegen bleibt, gilt: Wir kriegen das nach Corona wieder hin!
Gemeinsam schaffen wir das!
Noch eine Woche - dann sind erst einmal Osterferien. Bis dahin weitermachen und wir
werden dann gemeinsam sehen, ob und was wir von schulischer Seite an Unterstützung
anbieten können!
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