
   
  
  
  

Essen, den 24.06.2020 

Information zum Umgang mit der Corona-Krise vom 24.06.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen zur Organisation des Schulbetriebs in den 
nächsten beiden Wochen geben: 
 

• Abstandregelungen bei und nach der Zeugnisausgabe  

Aufgrund verschiedener Anrufe und Emails besorgter Eltern bitte ich noch einmal ausdrücklich darum, 
in den Familien speziell der Jahrgangsstufen 7 bis Q1 die Themen „Abstandswahrung“ und „Verbot 
des Körperkontaktes“ zu thematisieren. Mit zunehmendem Alter werden diese Punkte vor dem Schultor 
mit extremer Lässigkeit oder Nichtbeachtung behandelt. Dies gefährdet uns alle und kann bei einer 
Virus-Übertragung, die niemand ausschließen kann, alle Bemühungen der letzten Wochen, den Schul-
betrieb aufrechtzuerhalten und nach den Ferien wieder in den Regelbetrieb zu überführen, beenden. 
Deshalb erwarte ich, dass, auch wenn es schwer fällt, alle Schülerinnen und Schüler an ihrem letzten 
Schultag das Schulgelände und den Bereich um die Schule herum direkt verlassen und sich nicht in 
Grüppchen vor der Schule oder anderswo sammeln.  
 

• Digitales Sommerkonzert 
Seit dem 22.06.2020 ist unter digitale Sommerkonzert unter dem Link https://www.y-
outube.com/watch?v=sPwukkGp3KA&feature=youtu.be abrufbar. Unser Dank gilt vor allem Moricz 
Hübinger, Jonas Storch und Jonas Fußangel für die Idee sowie die komplette Umsetzung. Eine super 
Leistung! Ferner bedanken wir uns bei allen Künstlerinnen und Künstlern, die sich in dem neuem For-
mat eingebracht haben. Ich wünsche viel Spaß und Genuss beim Sehen und Hören! 

   

• Erreichbarkeit der Schule vom 30.06. – 03.07.2020 
Da mit dem Server auch die Telefonanlage in der Zeit vom 30.06. – 03.07.2020 abgeschaltet wird, ist 
die Schule in dieser Zeit ausschließlich über die email-Adresse Christiane.Schmidt@mariengyman-
sium.net erreichbar.  
 

• Präsenz in den Sommerferien  
Ich bin in den kompletten Sommerferien von 9 bis 12 Uhr in der Schule und darüber hinaus durchge-
hend per Email über die neue Adresse Christiane.Schmidt@mariengymnasium.net erreichbar. 

  
Auf ein gesundes Wiedersehen am Mittwoch, dem 12.08.2020! 
 
Herzliche Grüße    
Christiane Schmidt  

  
  


