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Die Schulleiterin 

 

Sehr geehrte Eltern, 

werte Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit dem 23.April kommen alle Schüler*innen des 12. Jahrgangs ihrer Schulpflicht im Gymnasium 
Philanthropinum nach. Die Prüfungsvorbereitungen für die Abiturienten sind erfolgt und sie steigen nun in 
das schriftliche Abitur ein. Gleichzeitig sollen nach einem Sonderstundenplan die Jahrgänge 11 ab 
04.05.2020 und die Jahrgänge 10 ab 06.05.2020 den Unterricht in Präsenz- und Fernunterricht wieder 
aufnehmen. Die Pläne dazu werden im „Digitalen Aushang“ (VP App) ab Donnerstag 12.00 Uhr 
einsehbar sein. Entsprechend werden die Schulbusse dann hoffentlich nach regulärem Plan fahren. 
(Zurzeit liegen mir keine Mitteilungen dazu vor.) 

Liebe Schüler*innen, 

wir arbeiten äußerst intensiv daran, euren zukünftigen Unterricht möglichst risikoarm zu organisieren. Wir 
bitten auch euch, bei Rückkehr zur Schule die mittlerweile gut bekannten Hygieneregeln streng 
einzuhalten: Haltet Abstand zu anderen Menschen und wascht euch regelmäßig die Hände. Der Schwatz 
im Stadtpark, an öffentlichen Plätzen oder im Rathauscenter vor oder nach der Schule muss derzeit 
unterbleiben (auch wenn die Sonne dazu einlädt). Selbst wenn die sachsen-anhaltischen 
Infektionszahlen wohl ganz gut sind, dürfen wir nicht vergessen, dass Corona immer noch unverändert 
heimtückisch sein Unwesen treibt und dem ein oder anderen ziemlich gefährlich werden kann. Vielleicht 
auch einem Mitschüler? Vielleicht einem Lehrer? Wer weiß das schon? Um nichts zu riskieren, freuen wir 
uns über jeden Schüler, der einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Gern selbstgenäht und bunt, um eure 
Unterrichtsstunden wirklich unvergesslich zu machen.  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9, 

unsere räumlichen und personellen Ressourcen werden einen normalen Schulbetrieb -so wie ihr ihn 
kennt- nicht zulassen. Wir freuen uns natürlich sehr euch wieder zu sehen. Bis zu den Pfingstferien 
werdet ihr mindestens einmal in der Schule gewesen sein. Bitte habt noch ein bisschen Geduld. Wir 
informieren euch über die Klassenlehrer*innen in der nächsten Woche über den konkreten Ablauf eures 
Unterrichts. In der Zwischenzeit geht der Fernunterricht natürlich weiter. 

Da der Erlass vorbehaltlich des Kabinettsbeschlusses am 2. Mai 2020 zur angekündigten Verordnung 
über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Sachsen-Anhalt am 04.05.2020 in Kraft tritt, haben wir alle Vorbereitungen getroffen, die natürlich auch 
wieder hinfällig sein könnten. Dies liegt nicht in unserem Ermessen. 

Ich wünsche Ihnen/euch einen schönen Tag und bleibt bitte gesund. 

 

Astrid Bach 

Schulleiterin 



  

 


