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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die erste Woche des neu aufgenommenen Präsenzunterrichts ist geschafft und an dieser
Stelle möchte ich zuallererst allen Schülerinnen und Schülern der 12. Jahrgangsstufe für ihr
äußerst diszipliniertes Verhalten danken. Es hat alles wunderbar geklappt, sämtliche
Hygieneregeln wurden anstandslos umgesetzt. Es hat mich sehr gefreut, die Schülerinnen
und Schüler wiederzusehen und die Originalität einiger Mundschutzmasken haben mich sehr
zum Schmunzeln gebracht. Dies zeigt mir, dass die Stimmung insgesamt gut ist und die
Situation auch mit einem Quäntchen Humor angegangen wird.
Auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Woche Präsenzunterricht gehalten
haben, gebührt Dank, dass es so gut funktioniert hat. Sie tun alles, damit unsere Abiturientinnen und Abiturienten bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet sind um
das Abitur erfolgreich abschließen zu können.
Was die anderen Jahrgangsstufen anbelangt, so kann ich momentan noch keine Aussagen
treffen, wann diese in welcher Form wieder zum Präsenzunterricht zur Schule kommen
dürfen. Aktueller Stand ist nach wie vor, dass ab 11. Mai für die 11. Jahrgangsstufe die
Wiederaufnahme geplant ist.
Der Online-Unterricht wird also weiterhin fortgeführt. Am Dalberg-Gymnasium haben wir
uns absichtlich dafür entschieden, den Unterricht nicht ausschließlich durch Videokonferenzen zu ersetzen. Diese werden bewusst dann eingesetzt, um den persönlichen
Kontakt nicht zu verlieren und im Plenum Fragen beantworten zu können. Dazwischen soll es
aber immer wieder Phasen geben, in denen die Schülerinnen und Schüler individuell
arbeiten. So kann im Sinne eines eigenverantwortlichen Lernens jedes Kind sein eigenes
Tempo finden, selbständig wiederholen oder auch Neues entdecken – ganz ohne den sonst
üblichen Notendruck, so wie es auch vom Kultusministerium vorgegeben ist. Für
Schülerinnen, die Fragen haben, gibt es mittlerweile übrigens auch die Möglichkeit, im
Internet kostenlos Tutoring zu bekommen, z.B. unter www.nakla.io.
Die Lehrkräfte der einzelnen Klassen sind in regem Austausch, auch die Fachschaften haben
sich größtenteils abgesprochen, wo der Fokus in den zu behandelnden Themenbereichen
liegen soll, um für das nächste Schuljahr gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen. Des
Weiteren wird sich die Schulleitung bemühen, dass im kommenden Schuljahr die Lehrkräfte
ihre Klassen – soweit möglich – weiterführen. So wollen wir eine bessere Kontinuität

gewährleisten, die uns in der aktuellen Situation als besonders notwendig erscheint. An
dieser Stelle möchte ich Sie gleich um Verständnis bitten, dass dies aus schulorganisatorischen Gründen nicht immer möglich sein wird. In diesem Fall werden die
Lehrkräfte selbstverständlich für ein professionelles Übergabemanagement sorgen.
Aber zunächst einmal werden wir alles dafür tun, dass unsere Schülerinnen und Schüler in
den nächsten Wochen weiterhin von den Lehrkräften – mit Abstand – bestmöglich betreut
werden.
Ich wünsche der Schulfamilie ein schönes, langes Wochenende. In Frankreich schenkt man
sich zum 1. Mai Maiglöckchen als Glücksbringer. Als Französischlehrerin möchte ich diese
Tradition aufgreifen und Ihnen und euch allen diese virtuellen Maiglöckchen zukommen
lassen.

Es grüßt herzlichst
Judith Nitsch
Schulleiterin
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