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                                                                                                                                              Ratzeburg, den 8. März 2021 
 

An die 7. und 8. Klassen und an die Nicht-Prüflinge der 9. Klassen 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen, liebe Nicht-Prüflinge der 9. Klassen, liebe 
Eltern dieser Lerngruppen, 
 
ich möchte mich in meinem heutigen Brief einmal direkt an euch Schülerinnen und Schüler 
wenden; die Eltern können selbstverständlich mitlesen. 
 
Mit Beginn des heutigen Tages sind die Klassenstufen 5 und 6 mit jeweils halber Klassenstärke 
wieder in die Schule zurückgekehrt. Die Schülerinnen und Schüler, die direkt vor den 
Abschlussprüfungen stehen, sind auch schon seit längerer Zeit bei uns.  
Die Infektionszahlen in unserem Kreis Herzogtum Lauenburg allerdings lassen eine größere Anzahl 
von Schülerinnen und Schülern derzeit noch nicht zu.  
 
Da die Landesregierung und wir auch als Schule stets in Sorge vor möglichen Coronainfektionen 
sind, ist beschlossen worden, euch noch nicht in die Schule zurückkommen zu lassen. Das 
Ministerium geht davon aus, dass ihr zu den Jahrgangsstufen gehört, die verhältnismäßig gut im 
Homeschooling lernen können. Das ist sicherlich zunächst einmal eine Art Anerkennung. 
 
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ihr nach der langen Zeit wirklich gerne zurück in euren 
Klassenräumen wäret und mit anderen Schüler direkt – natürlich mit Abstand – wieder Kontakt 
aufnehmen könntet. Auch ich fände es schön, euch persönlich wieder hier begrüßen zu dürfen! 
Wir brauchen aber alle Geduld. 
  
Ich möchte euch noch einen wichtigen Hinweis geben: Ab heute müssen die Lehrerinnen und 
Lehrer ihre Arbeitszeit noch stärker zwischen der Unterrichtsverpflichtung in der Schule und dem 
Distanzunterricht aufteilen. Zusätzlich unterstützen wir unsere Prüflinge in den 9. und 10. Klassen 
besonders intensiv. Je nach individuellem Einsatz der Lehrkräfte kann dies aber auch dazu führen, 
dass der Distanzunterricht anders gestaltet werden muss. Zum Beispiel kann es passieren, dass 
Videokonferenzen auf andere Zeitpunkte verschoben werden oder gar ausfallen müssen. 
Der festgelegte Videokonferenztag in jeder Woche für die Nicht-Prüflinge des 9. Jahrgangs wird 
dabei allerdings keine Veränderungen erfahren.  
  
Auch wenn es diese Einschränkungen aus praktischen Gründen in den nächsten Wochen sicher 
geben wird, bedeutet es nicht, dass ihr vergessen werdet! Eure Lehrkräfte werden - wie in der 
Vergangenheit - mit euch Wege finden, das Beste aus der Situation zu machen! Da bin ich mir 
sicher. 
  
Und wer weiß: Vielleicht werden die nächsten Öffnungsschritte schon bald vom Ministerium in 
Kiel beschlossen und ihr dürft auch wieder in die Schule kommen; lasst uns die Daumen drücken, 
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dass die Entwicklung der Pandemie dies schnell wieder zulässt! 
  
Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und weiter viel Erfolg beim Distanzunterricht! 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir sind momentan in einer schwierigen Phase, die schulisch nach Prioritäten untergliedert 
werden muss. Wir setzen wie angeordnet und auch nachvollziehbar den Schwerpunkt auf die 
bestmögliche Vorbereitung unserer Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler. 
Gleichzeitig halten wir, soweit es erlaubt wird, die Lerngruppen so klein wie möglich. 
 
Ich bitte Sie stets um Verständnis für unseren Weg und vertraue auf weitere gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
Freundliche Grüße aus dem Schulbüro 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter)   
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