
Mainz, 20. März 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Sophie-Scholl-Schule,

unsere Schule ist seit dem 16.03.2020 für den regulären Betrieb geschlossen.Derzeit ist geplant, dass wir am 
Dienstag, den 21.04. wieder mit dem Unterricht fortfahren.

Während dieser Zeit stellen Ihre Lehrerinnen und Lehrer Materialien bereit, mit denen Sie selbständig 
lernen. Außerdem stehen die Lehrkräfte Ihnen für Fragen per Mail zur Verfügung.Bitte nutzen Sie diese 
Gelegenheit, um in Ihren Lernprozessen voran zu kommen.

In einigen Klassen sind bereits vor den Osterferien Abschlussprüfungen oder Prüfungen geplant.Momentan 
planen wir, dass alle Prüfungen mit besonderen Schutzmaßnahmen (z.B. Sicherheitsabstand) stattfinden. Wir 
als Schule bemühen uns, Ihnen verlässliche Prüfungsbedingungen zu gestalten.Durch die aktuelle Situation soll 
Ihnen kein Nachteil entstehen.

Nach den Osterferien sind ebenfalls Abschlussprüfungen, Prüfungen, Kolloquien und ALFen geplant. Auch diese 
werden wir nach derzeitigem Stand mit besonderen Schutzmaßnahmen durchführen.Bitte nutzen Sie zur 
Vorbereitung die Angebote Ihrer Lehrerinnen und Lehrer, die alles tun, um Ihnen eine Weiterarbeit, Vertiefung 
oder Wiederholung zu ermöglichen. Ihre Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen die aktuelle Situation auch in 
Prüfungen. Es soll Ihnen kein Nachteil entstehen.

Wir wissen, dass diese Situation Ihnen viel abverlangt.In Ihren Arbeitsfeldern z.B. mit älteren Menschen oder 
in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche erfahren Sie täglich, wie unsicher die Situation derzeit ist. Viele 
Kinder zeigen deutlich, wie fremd ihnen diese Situation ist und zeigen ihre Unsicherheit. Auch viele ältere 
Menschen sind nun von ihren Angehörigen getrennt und äußern Ängste. Oftmals wenden sich Ihre Klientinnen 
und Klienten mit ihren Anliegen an Sie und suchen Trost und Sicherheit. Ihre Arbeit an dieser Stelle ist sehr 
wichtig und kann nicht hoch genug geschätzt werden - ein herzliches Dankeschön dafür.

Auch in Ihren Familien und im Freundeskreis ist Corona momentan sicherlich ein bestimmendes Thema.Die 
Forderung nach sozialer Distanz ("social distancing") schränkt zudem die Freizeitgestaltung und die 
Möglichkeit, Menschen zu treffen, ein.Gleichzeitig wird uns allen mehr und mehr bewusst, wie wichtig es ist, 
die Ausbreitung von Corona deutlich zu verlangsamen. Dies ist eine gemeinsame Aufgabe von uns allen und wir 
sind uns sicher, dass Sie verantwortungsvoll handeln. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön.

Die aktuelle Zeit ist eine Herausforderung, für die wir Ihnen viel Kraft und Zuversicht wünschen.

Als Schule wollen wir Ihnen versichern, dass wir weiterhin an Ihrer Seite sind. Über die Homepage informieren 
wir Sie, sobald wir neue Informationen haben, die für Sie wichtig sind. Außerdem nehmen die Lehrerinnen und 
Lehrer einzeln mit Ihnen Kontakt auf, wenn es nötig ist. Auch inPrüfungssituationen werden wir unser 
Mögliches tun, um Sicherheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Wir informieren Sie zeitnah über 
Veränderungen und passen uns den Gegebenheiten an.

Wir freuen uns, Sie nach der Schulschließung wieder bei uns zu sehen, und wünschen Ihnen,dass Sie und die 
Menschen in Ihrem Umfeld gesund bleiben.

Mit freundlichen Grüßen aus Ihrer Schule, der Sophie-Scholl-Schule in Mainz

Schulleiterin


