Aschaffenburg, 03.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nun sind drei Wochen digitaler Unterricht geschafft, die Osterfeien stehen vor der Tür. Normalerweise
würden sich nun alle freuen, endlich nicht mehr in die Schule gehen zu müssen, endlich ausschlafen zu
können, vielleicht in den Urlaub zu fahren.
Doch diese Osterferien werden anders sein. All das, worauf sich Schülerinnen und Schüler sonst freuen,
hat nun eine andere Wertigkeit. Tage können sehr lang sein, wenn man keinen „Unterricht“ hat, sich
aber nicht mit den Freunden treffen kann. Und ein Osterfest ohne Oma und Opa ist sicher auch sehr
seltsam. Natürlich kann die Ferienzeit noch genutzt werden, um den ein oder anderen Arbeitsauftrag
noch fertigzustellen oder ein Stoffgebiet zu vertiefen. Die 12. Klässler werden sich sicherlich weiterhin
auf die Abiturprüfungen vorbereiten.
Trotz allem solltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die Ferien so gut es geht zur Erholung nutzen.
Baut bewusst Phasen ein, die euch guttun. Geht mit eurer Familie an die frische Luft oder trefft eure
Freunde im digitalen Raum. Und Sie, liebe Eltern, gönnen Sie sich und Ihren Kindern diese
Verschnaufpause. Für Sie alle waren die letzten drei Wochen eine sehr große Herausforderung. Die
Rückmeldungen der Lehrkräfte haben mir gezeigt, dass ihre Schülerinnen und Schüler zu Hause viel
und fleißig gearbeitet haben. Ein Blick in die Bilder des Tages auf unserer Homepage zeigt viele schöne
Beweise dafür. Ich danke euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen, liebe Eltern, dass diese
schwierige Phase so gut gemeistert wurde.
Aber auch sonst steht das Leben am Dalberg nicht still. So nahmen einige unserer Schülerinnen und
Schüler beispielsweise an einer Online-Autorenlesung teil und bei unserer Aktion „Laufen verbindet“
hat die Schulfamilie bereits über 2700 km zurückgelegt. Eine tolle Leistung, die zeigt, dass wir am
Dalberg auch in der Krise zusammenhalten.
Ebenso möchte ich auf den heute auf der Homepage veröffentlichten Online-Ostergottesdienst sowie
den dazugehörenden Osterbrief der Fachschaft Religion hinweisen:
https://www.dalberggymnasium.de/artikel/21773 , den die Fachschaft Religion sehr schön gestaltet hat und der uns in
diesen unwirklichen Tagen viel Zuversicht vermittelt.
Nach aktuellem Stand soll der Unterrichtsbetrieb am 20. April wiederaufgenommen werden. Ob dies
so bleiben wird, kann momentan wohl niemand abschätzen. Wir alle hoffen es natürlich sehr. Auf
jeden Fall gilt es, vertrauensvoll und optimistisch nach vorne zu schauen mit der Gewissheit, dass die

Lehrkräfte am Dalberg alle Anstrengungen unternehmen werden, um die Schülerschaft auch weiterhin
bestmöglich zu versorgen. In diesem Zusammenhang möchte ich folgendes mitteilen: Die erste Woche
nach der Schulschließung wird am Dalberg der „Nachsorge“ dienen. Die Lehrkräfte werden mit den
Schülerinnen und Schülern den Stoff aufarbeiten um sicherzustellen, dass diesen keine Nachteile
entstehen und den Kindern und Jugendlichen dabei helfen, wieder in der Schulrealität anzukommen.
Aus diesem Grund werden in besagter Woche mit Ausnahme in der 12. Jahrgangsstufe generell keine
schriftlichen Leistungsnachweise stattfinden.
Nun möchte ich allen Familien trotz aller Widrigkeiten schöne Ostertage und erholsame Ferien
wünschen. Ich wünsche der Schulfamilie, dass sie unbeschadet durch diese herausfordernde Zeit
kommt und vor allem, dass alle gesund bleiben! Ich freue mich sehr auf den Tag, an dem alle
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte gesund und wohlbehalten unser schönes Dalberg
wieder mit Leben füllen werden.

Mit den besten Grüßen

Judith Nitsch, OStDin
Schulleiterin
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Hinweis:
Das Sekretariat bzw. Direktorat der Schule ist während der Osterferien werktags von 9.00 -12.00 Uhr
telefonisch erreichbar.

