
 

                                                                                                                                 Lauenburg, den 18. April 2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler unserer Schule,  

 

die wichtigsten Informationen vorweg: 

 

1. Die Abiturprüfungen finden statt. 

2. Der Präsenzunterricht beginnt zunächst nur für ESA- und MSA-Prüflinge. 

3. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler gilt zunächst weiterhin: digitaler Unterricht 

über die Plattform Schulcommsy. 

 

  

Sicherlich verfolgten Sie in den letzten Wochen die Entwicklung und den Umgang mit der 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Aus den Medien konnten Sie entnehmen, dass frühestens ab dem 

4. Mai 2020 der Unterricht in kleinen Schritten wieder aufgenommen werden soll. Bis dahin findet 

weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht an ESA-, MSA-, oder Abiturprüfungen 

teilnehmen, der verpflichtende Unterricht an unserer Schule über die eingerichtete Lernplattform 

Schulcommsy statt (für weitere Informationen zur Nutzung der Plattform besuchen Sie bitte unsere 

Schulhomepage). Die Kolleginnen und Kollegen werden die digitalen Klassenräume wieder ab der 

kommenden Woche mit Aufgabenformaten bedienen und mit ihren Schülerinnen und Schülern digital 

weiterarbeiten.  

 

Ganz wichtig zu betonen ist Folgendes: Bitte schicken Sie am 20. April Ihre Kinder, die keine 

Prüfungsverpflichtung haben, nicht in die Schule!  

 

Abiturprüfungen 

Am 21. April 2020 beginnen die Abiturprüfungen an unserer Schule. Um auch in der aktuellen Situation 

die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen sicherzustellen, wurden schulischerseits zahlreiche 

Vorbereitungen getroffen: dazu wurde im Forum der Schule ein vorgegebener Abstand zwischen den 

Stuhl- und Tischreihen hergestellt, die Hygienebestimmungen wurden in Zusammenarbeit mit dem 

Schulträger umgesetzt, Eingangs- und Ausgangskontrollen wurde eingerichtet und die Prüflinge 

wurden über den besonderen Ablauf informiert.  

 

ESA- und MSA-Prüfungsvorbereitung 

Am 22. April 2020 beginnen für alle Prüflinge, die an den ESA- oder MSA-Abschlussprüfungen 

teilnehmen, die Prüfungsvorbereitungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Damit 

auch hier der nötige Sicherheitsabstand, die Hygienevorschriften und die Maximalbelegung mit 

Personen pro Raum eingehalten werden können, wird nach einem angepassten Stundenplan 

gearbeitet, sodass die Anzahl der Personen im Gebäude zu jeder Zeit so gering wie möglich gehalten 

werden kann. Dazu folgen weitere Informationen. 

Bitte beachten Sie, dass die Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Teilnahme an den ESA- und MSA-

Abschlussprüfungen verpflichtet sind, zu keiner Zeit das Schulgebäude betreten dürfen! Sie werden 

weiterhin mit Aufgaben über die digitalen Klassenräume versorgt. 

 

Gesundheitsprävention 

Weiterhin ist es für alle Beteiligten im höchsten Interesse, dass die Hygienedisziplin eingehalten wird! 

Dies bedeutet: Abstände beachten, regelmäßiges Händewaschen und bei Anzeichen einer Erkältung 



oder Atemwegsinfektion nicht das Gebäude betreten, sollte für uns alle selbstverständlich sein. Bitte 

appellieren Sie an Ihre Kinder diese Maßnahmen einzuhalten! 

 

Wiedereröffnung 

Wir wissen, dass es ist für alle Familien eine noch nie dagewesene Herausforderung ist, den Alltag zu 

gestalten. Insbesondere dann, wenn Berufstätigkeit, Kinderbetreuung und schulische 

Prüfungsvorbereitungen gleichzeitig gemeistert werden müssen. Wie die schrittweise Öffnung und 

Wiederaufnahme des Unterrichts genau erfolgen wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 

ausreichend verbindlich gesagt werden. Dazu spielen zu viele Faktoren eine Rolle, wie sie sicherlich 

ebenfalls aus den Medien erfahren haben. Wir arbeiten jedoch schon jetzt an Konzepten, wie diese 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs gemeistert werden kann. 

   

Für alle Familien, deren Kinder in den nächsten Wochen Prüfungen zu absolvieren haben, noch ein 

Hinweis von mir:  

Die Prüfungen werden von der Schule unter Einhaltung höchstmöglicher Hygienestandards 

durchgeführt. Bestärken Sie Ihre Kinder, dass sie in den letzten Jahren optimal von ihren Lehrern auf 

die Prüfungen vorbereitet worden sind! Ihre Kinder verfügen über das notwendige Wissen und 

Können, um die Prüfungen erfolgreich zu bestehen! 

 

Abschließend ist es mir ein wichtiges Anliegen, dem Schulträger - der Stadt Lauenburg - zu danken. Die 

Stadt hat die ministeriellen Handlungsanweisungen zum Infektionsschutz und zu den 

Hygienestandards schnell und unkompliziert umgesetzt. 

Auch den Hausmeistern möchte ich nochmal ausdrücklich danken: Ohne ihre tatkräftige und 

nimmermüde Unterstützung wäre die Organisation der Prüfungen und des bald wieder einsetzenden 

Unterrichts nicht möglich gewesen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Britta Ahnfeldt 


