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Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle erleben gerade eine ungewöhnliche Zeit. Um die Ausbreitung der CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) einzudämmen, wurden die Schulen in Deutschland geschlossen.
Das ist für alle neu und herausfordernd.
Aus meiner Sicht ist es in dieser Zeit wichtig, Verantwortung zu übernehmen.
Jeder und jede wie er und sie kann.
Ihr habt in der Vergangenheit oft gezeigt, dass ihr selbstständig denken, handeln und
Verantwortung übernehmen könnt.
Ob als Paten für die jüngsten GEOaner, als Sanis im Umgang mit Kranken und Verletzten,
als SV, als Scouts beim Tag der offenen Tür, als Klassensprecher, als Energiewarte, als
Techniker bei Veranstaltungen und so weiter.
Ihr zeigt täglich, dass ihr mit Verantwortung umgehen könnt.
Auch die Jüngsten unter euch werden schnell eingebunden und pflegen mit viel Umsicht
unsere inzwischen zahlreich gewordenen Tiere oder übernehmen Verantwortung in der
Natur-AG.
Und auch bei meinen Unterrichtsbesuchen erlebe ich, wie ihr mit der zur Verfügung
gestellten Lernzeit umgehen könnt, wenn die Lehrkraft nicht daneben steht.
Da wird recherchiert, werden Ergebnisse in Teams zusammengetragen, da wird
überarbeitet und präsentiert.
Fast immer begegnen mir Kleingruppen, die im Gebäude verteilt zu finden sind und die
selbstständig an ihren Projekten arbeiten.
Vom eigenständigen Lernen im 12. Jahrgang ganz zu schweigen.
Das anzuwenden, darauf kommt es jetzt an.
Ihr habt sicher schon von euren Eltern gehört, dass ihr morgen von euren Lehrerinnen und
Lehrern Lernangebote zugeschickt bekommen werdet.
Einige von euch sollen verärgert auf diese Ankündigung reagiert haben.
„Als würden wir nicht selbst auf die Idee kommen, uns etwas auszudenken!“

Spontan dachte ich: „Toll, das ist der richtige Ansatz, so soll es sein.“
Die Äußerung freut mich deshalb so, weil es mir in dieser Situation jetzt genau darum
geht.
Um selbstständiges Nachdenken, selbstständiges Handeln und um die Übernahme von
Verantwortung.
Die Lernangebote sollen euch genau dabei unterstützen.
Diese Lernangebote bekommt ihr zwar von euren einzelnen Lehrerinnen und Lehrern
zugeschickt.
Die Lehrkräfte des GEO haben aber vorab gemeinsam recherchiert, sich ausgetauscht,
abgesprochen und so ist für jedes Fach eine Vielzahl an Quellen, links, Apps und
Hinweisen zusammengekommen.
Vielleicht könnt ihr es genauso machen und euch gegenseitig helfen und Tipps geben,
welches Angebot aus dem breiten Lernbuffet besonders interessant ist.
Wir fordern keine Ergebnisse von euch ein. Es wird nichts benotet.
Ich wünsche mir, dass ihr die Angebote während der außerplanmäßigen freien Zeit täglich
nutzt.
Ihr könnt das!
Ansonsten wünsche ich euch und euren Familien, dass ihr gesund bleibt!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

