Liebe Neuntklässler*innen und Zehntklässler*innen,
ich möchte euch heute zum Wochenanfang liebe Grüße senden und schreiben, dass ich oft an euch denke. Noch
niemand hat das, was gerade passiert, in seinem Leben kennengelernt. So sind wir diejenigen, die nun die ersten
Erfahrungen sammeln, wie es sich anfühlt, wenn man zu Hause bleibt und der Alltag sich von jetzt auf gleich ändert,
ohne dass man wie sonst, Dinge mitentscheiden kann.
Ich bin mir sicher, dass ihr gerade in diesen Wochen auch besonders viel nachdenkt, vielleicht ängstlich seid,
möglicherweise auch verärgert. Alle sind verunsichert, egal wie alt, egal wie erfahren im Leben. Wir müssen uns
anstrengen, einen neuen Rhythmus zu finden, zu Hause auf engstem Raum miteinander klar zu kommen,
selbstorganisiert zu lernen. Wir müssen uns bemühen, Verständnis für die anderen aufzubringen, ohne uns selbst
dabei zu vergessen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, jede von euch eigene Wege entdeckt, um gut durch diese
Wochen zu kommen. Wenn ihr besonders schöne Erfahrungen macht und möglicherweise Tipps für eure
Mitschüler*innen habt, so sprecht diese aus. Lasst eure Freunde und Freundinnen in der Klasse, in der Stufe oder
auch im Team teilhaben an dem, was gerade bei euch passiert. Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten in der
digitalen Welt. Ihr habt sicherlich schon erfahren können, wie gut es einem tut, wenn man Sorgen, Ängste, aber auch
die kleinen Freuden in dieser Zeit miteinander teilt.
Für diejenigen, die so gerne einmal ein offenes
Ohr von Frau Urban oder Frau Lubomierski
hätten, habe ich an dieser Stelle eine kleine
Überraschung. Am Wochenende konnten wir
Diensthandys aktivieren. Nun könnt ihr, bei
Bedarf, auch telefonieren.

Frau Urban: 0177- 31 91 240
Frau Lubomierski: 0157-34 89 11 27
oder per Mail:
hannah.urban@bonnsfuenfte.de
beate.lubomierski@bonnsfuenfte.de

Eure Klassenleitungen sind nach wie vor bei allen anderen Fragen für euch da. Natürlich auch wir im
Schulleitungsteam. Über unsere Homepage und unseren Kalender habt ihr sicherlich schon erfahren, dass sie 10er
Prüfungen verschoben wurden, aber noch gibt es keine neuen Termine. Wir werden diese aber, sobald sie vorliegen,
umgehend veröffentlichen. Sicherlich machen sich die 10er auch Gedanken darüber, welche Regeln für die
Abschlussfeier gelten. Alles, was erlaubt sein wird, werden wir möglich machen. Uns eines ist sicher: egal wie euer
Abschluss aussehen wird, er wird ein ganz besonderer sein und in die „Schulgeschichte“ eingehen, möglicherweise
ein kleiner Trost in dieser schwierigen Zeit.
Leider wurden bereits jegliche Unterrichtsgänge und Schulfahrten bis zu den Sommerferien vom Schulministerium
NRW untersagt. Nun sind kreative Ideen gefragt. Vielleicht startet ihr schon einmal einen Ideenaustausch wie ein
Teamtag mit eurer Klasse aussehen könnte.
Ich vermisse euch und freue mich so sehr, wenn irgendwann „Entwarnung“ gegeben wird und wir uns dann in der
Schule wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, mach das Beste daraus und lasst euch nicht
unterkriegen. Ihr seid alle starke Persönlichkeiten und ich wünsche euch, dass ihr in dieser Herausforderung weiter
reift und viele Dinge für euer Leben lernt.
Abschließend noch ein persönlicher Gruß von mir. Auf
den Fotos sieht du die Nachbarskatze. Ihr ist es scheinbar
langweilig, weil draußen nichts los ist. Ich glaube, sie übt
sich im Yoga. Die Alpakas habe ich vor wenigen Wochen,
als man sich noch draußen bewegen dürfte,
kennengelernt. Es sind besondere Tiere. Ich kann dir nur
empfehlen, auch mal welche zu besuchen, wenn dies
wieder möglich ist.
Bleib gesund und halte durch und vor allem sei behütet!
Deine Schulleiterin Ursula Dreeser, 30.03.2020

