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Kehl, am Freitag, den 20.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
am Ende der ersten Woche, während der die Schule geschlossen ist, sende ich Ihnen
von Herzen beste Grüße verbunden mit der großen Hoffnung, dass Sie alle wohlauf
sind und sich mit dem besonderen Zustand arrangieren können.
Zwischenzeitlich hat sich das selbständige Lernen bei Ihren Kindern hoffentlich
einigermaßen eingespielt. Natürlich weiß ich, dass die Umstände alles andere als
optimal sind. Wir sind deshalb dabei, nach besseren Systemen zu suchen, mit deren
Hilfe sich Nachrichten leicht versenden lassen und ggf. Diskussionsforen für die
einzelnen Klassen geöffnet werden können. Die vom Land kostenlos zur Verfügung
gestellte moodle-Plattform wird derzeit für uns aktualisiert. Nach der Migration auf
einen leistungsfähigeren Server, die zum Wochenbeginn abgeschlossen sein soll,
hoffen wir auf die entsprechende Funktionstüchtigkeit und werden Sie dann
rechtzeitig informieren.
Unter:
https://www.schullv.de/start
erhalten Sie kostenlosen Zugang zu zusätzlichem Lernmaterial (Original-

Prüfungsaufgaben mit Lösungen, Digitales Schulbuch mit Skripten, Spickzetteln,
Aufgaben und Lösungen Lektürehilfen). Sofern Sie Interesse haben können Sie sich mit

dem
Zugangscode: H75LSA4A
anmelden. Sie müssen beim Anmeldeprozess auch unsere
Schulnummer: 04106069
eingeben. Rückfragen können Sie gerne an mich richten.

Ganz sicher gibt es hier überaus hilfreiche Hinweise vor allem für die diesjährigen
Abiturienten, die verständlicherweise unter besonderer Anspannung stehen.
Während beinahe die gesamte Schulgemeinschaft von zuhause aus arbeitet, haben
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hier in der Schule (unter dem Vorzeichen der Kurzarbeit) die Arbeiten für den
Bauabschnitt 3 begonnen. Auch die konkrete Planung für die neue Kletterwand ist
nun angestoßen.
Die Situation verlangt von uns allen Geduld und die Fähigkeit, von bisher alltäglichen
Abläufen Abschied zu nehmen.
Gerade weil wir im Alltag voneinander Abstand nehmen sollen, ist es m.E. besonders
wichtig, in Gedanken näher zusammenzurücken! Suchen Sie stets nach dem Guten
im Schlechten und machen Sie sich gegenseitig darauf aufmerksam, ohne dabei
"blauäugig" die Wirklichkeit auszublenden! Und vergessen Sie die Hoffnung auf ein
gutes Ende nicht!
Es ist mir ein wichtiges Anliegen, mich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bei
allen Vätern und Müttern, die in der "kritischen Infrastruktur" tätig sind, zu bedanken.
Sollten Sie Fragen, Ideen, Anregungen oder Kritik haben, dürfen Sie sich gerne
jederzeit an mich wenden.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und sende die besten Grüße aus
einer stillen Schule!

Dominikus Spinner, Schulleiter

