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  Wie geht es nach den Osterferien weiter? 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

 

wir stehen nun kurz vor Ende der dreiwöchigen Schulschließung und ich hoffe, alle haben 

diese Zeit gesund überstanden und die für den Unterricht vorgesehene Zeit mit der 

Erledigung der Aufgaben sinnvoll füllen können. Manch eine/einer wird für das eine oder 

andere Fach auch mehr gearbeitet haben als im „Normalbetrieb“, für das andere dagegen 

vielleicht weniger. Ich bin davon überzeugt, dass die Kolleginnen und Kollegen, aber auch 

Sie, aus der ungewohnten Situation das Beste gemacht haben. Ein Kompliment geht an die 

Abiturientinnen und Abiturienten, die sich – zumindest nach außen hin – weitgehend 

unbeeindruckt von den besonderen Umständen ihrer schriftlichen Abiturprüfungen gezeigt 

haben! 

 

Die nun anstehende Frage, ob wir direkt nach den Osterferien den Unterrichtsbetrieb wieder 

aufnehmen dürfen, kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Wir müssen abwarten, welche 

Entscheidungen die hessische Landesregierung nach der für Mitte April angekündigten 

Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung treffen wird. Damit wir auf alles 

eingestellt sind, gehen wir zunächst davon aus, dass wir – wie geplant – am 20. April wieder 

in die Schule gehen dürfen. Das bedeutet dann auch, dass die nach den Osterferien 

angesetzten schriftlichen Leistungsnachweise wie geplant stattfinden werden. Gleiches gilt für 

die Kommunikationsprüfung. Die Lehrkräfte werden bei den Aufgaben-stellungen für die 

Leistungsnachweise die besondere Situation der letzten Wochen berück-sichtigen. Für den 

Fall, dass die Schulschließung fortdauert, haben wir die Leistungsnach-weise verschoben – 

die optionalen Termine sind auf LANIS einzusehen. -  Die bis zu den Osterferien angesetzten 

und der Schulschließung zum Opfer gefallenen Klausuren werden nicht nachgeholt. 

 

Sie alle bitte ich, am Wochenende vor dem geplanten Unterrichtsbeginn nach den Osterferien 

in Ihre Mails und auf die Homepage zu schauen  -  sobald wir Neuigkeiten haben, werde ich 

Sie auf diesem Wege informieren. Bis dahin wünsche ich allen trotz der herrschenden 

Einschränkungen schöne Ferien und auch frohe Ostern! Bleiben Sie positiv gestimmt und vor 

allem gesund! 

 

  Herzlichen Gruß 

  
  M. Schulz-Bödicker 
  Schulleiterin 
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An  

alle Schülerinnen und Schüler 

des Oberstufengymnasiums 
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