Giesenkirchen, 08.06.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
der Schulhof füllt sich wieder und ich sehe mit Freude, dass nun auch die jüngeren Schülerinnen und
Schüler wieder unterrichtet werden können und dürfen.
Die vergangenen Wochen waren für alle am FMG mit viel Neuem und Herausforderndem verbunden:
-

Das Aufkommen einer schwer einzuschätzenden, verunsichernden und herausfordernden
gesundheitlichen Situation, die alle betraf und uns laufend mit irritierenden und zum Teil
widersprüchlichen Bildern, Tatsachen und Erfahrungen konfrontierte.

-

Das Ende des gewohnten Unterrichtsbetriebs am 13.03.2020, was insbesondere für die
Familien eine organisatorische Mammutaufgabe darstellte.

-

Die darauf folgende Etablierung unseres Fernunterrichts, der nach Plan täglich von 08:15 bis
13:30 Uhr und ggf. auch noch von 14:00 bis 14:45 Uhr mit Videounterricht , begleitetem
Lernen und selbständigem Lernen stattfindet. Hier gab es bei allen Beteiligten eine große
Bereitschaft, Startschwierigkeiten anzugehen und sich weit über das Gewohnte hinaus
einzubringen.

-

Die Abiturprüfung für unsere Q2 sowie zahlreiche Klausuren für die Stufen Q1 und EF, die
unter Corona-gerechten Bedingungen durchgeführt werden mussten bzw. müssen.

-

Das Wiederhochfahren des Präsenzunterrichts unter gleichzeitiger Beibehaltung des
Fernunterrichts

Wir erfüllen hierbei die Vorgaben der Landes- bzw. der Bezirksregierung, sind aber zugleich
besonders stolz auf den gemeinsamen und besonderen Erfolg unseres Fernunterrichts, der von
vielen positiv wahrgenommen wird und es vielen Schülerinnen und Schülern ermöglicht hat,
praktisch ohne größere fachliche Lücken durch das 2. Halbjahr zu kommen.
Ich bin froh, dass wir es bis hierhin geschafft haben und es weiter gemeinsam schaffen werden, die
Pandemie zu überstehen und das neue Schuljahr zusammen und gesund wieder zu beginnen – am
besten mit Regelunterricht unterstützt durch eine innovative digitale Komponente.
Bei allen Mitgliedern der Schulgemeinde bedanke ich mich für die geleistete Arbeit, die große
alltägliche Unterstützung und die enormen Fortschritte, die die Digitalisierung am FMG in den letzten
Monaten gemacht hat.
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