PRISMASCHULE LANGENFELD
Städtische Gesamtschule
Schule der Sekundarstufe I und II
Fröbelstraße 25, 40764 Langenfeld
Tel.: 02173 794 3400
Fax: 02173 794 3450
kontakt@prismaschule.de
www.prismaschule.de

Prismaschule Langenfeld  Fröbelstr. 25  40764 Langenfeld

27.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben nun Woche zwei der landesweiten Schulschließungen gemeinsam bewältigt.
Dies ist für mich der Zeitpunkt, um einmal der gesamten Schulgemeinde einen
herzlichen Dank auszusprechen!
„Sei dir in Krisenzeit der Gefahr bewusst, aber erkenne auch die Möglichkeiten“
(J.F. Kennedy)
Dieser Gedanke des ehemaligen US-Präsidenten erscheint mir aktuell eine gute
Gegenwartsbeschreibung.
Als Gesellschaft werden wir uns derzeit den wahren Werten bewusst und erleben
ungeahnte aber nun lebenswichtige Einschränkungen. Diese gehen glücklicherweise
einher mit einem großen Solidaritätsbewusstsein.
Unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen gestalten wir alle gemeinsam neue,
erfolgreiche Wege, um den Lernzuwachs unserer Schülerinnen und Schüler, Ihrer
Kinder, fortschreiten zu lassen.
Dabei müssen neuen Hürden bewältigt werden, dies gelingt natürlich an manchen
Stellen schneller als an anderen.
Darum gilt mein Dank allen, die sich nun erfolgreich mit der Lösung von AccountFragen, dem Erstellen und Bearbeiten von schulischen Aufgaben, der Betreuung von
Schülerinnen und Schülern zuhause, im Homeoffice oder hier vor Ort befasst haben.
Ich bin der Meinung, dass wir unsere schulischen Möglichkeiten und unser
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den aktuellen Bedingungen bestmöglich eingesetzt
und weiterentwickelt haben!
Sicherlich gibt es einzelne Lerngruppen, die diesen Satz so vielleicht nur bedingt
unterschreiben, aber auch unser System leidet wie alle unter Erkrankungen,
Doppelbelastung von Homeoffice und Betreuung der eigenen Kinder sowie
eingeschränkter Kommunikation.
Darum bitte ich um Verständnis, wenn wir nicht alle Klassen und Lerngruppen
gleichermaßen bedienen.
Wie sich die Dinge in den nächsten Wochen entwickeln, wann und wie es weitergeht,
dazu kann ich an dieser Stelle noch gar nichts sagen. Bitte halten Sie dazu weiterhin
unsere Homepage und unsere Auftritte in den sozialen Medien im Blick
Bitte achten Sie auf sich und Ihre Liebsten!
Mit freundlichem Gruß
(R. Schlösser, Schulleiter)

