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                                                                                                                           Ilsfeld, den 20.03.2020 
 
Lieber Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10,  
 
heute endet Eure erste Woche „Homeschooling“ und ich bekomme von Euren Lehrerinnen 
und Lehrern immer wieder die Nachricht, dass viele von Euch diese Form der 
Kontaktaufrechterhaltung sehr intensiv nutzen. Das freut mich sehr, denn ich weiß, wie sehr 
sich Eure Lehrer um Euch bemühen und viele, viele Stunden (deutlich mehr als sie müssten) 
für Euch Dinge vor- und nachbereiten, um Euch maximal zu versorgen.  
Nun ist aber erst einmal Wochenende und bestimmt haben sie gesagt, dass Ihr dieses nutzen 
könnt, um Euch zu erholen.  
Das sollt Ihr auch. Ich möchte Euch aber um eine Sache bitten. Erinnert Ihr Euch an die 
beiden Sätze, die ich euch auf den Weg mitgegeben habe, als ich mich am Montag von Euch 
in den Klassen verabschiedet habe?  
 
„Wenn Ihr krank seid, bleibt zuhause. Wenn Ihr gesund seid, bleibt zuhause.“ 
 
Für dieses Wochenende und wahrscheinlich lange Zeit werden diese beiden Sätze wichtiger 
sein als jemals zuvor in unser aller Leben. Bitte, bitte nehmt nicht teil an Coronapartys und 
meidet den direkten Kontakt zu Euren Mitschülern und allen anderen. Ihr nehmt sonst Viren 
auf, die Eure Eltern, Großeltern und andere Menschen gesundheitlich schwer schädigen 
können, wenn Ihr sie weitergebt.  Bitte riskiert das nicht! 
 
Chatted, skyped, telefoniert was das Zeug hält mit euren Freunden, Gott sei Dank gibt es ja 
diese Möglichkeiten der Aufrechterhaltung des Kontakts.   
 
An meiner Wortwahl merkt Ihr, wie große Sorgen ich mir um Euch mache. 
 
Ich glaube aber an Eure Vernunft, die ich täglich bei Euch spüre und hoffe, dass Ihr alle 
gesund bleibt, genau wie Eure Eltern und Großeltern und alle weiteren Verwandten. 
 
Ich sende euch ganz herzliche Grüße aus der Schule 
 
Eure  
 
 
T. Bewersdorff, Rektorin   
 

 
 


