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14. Juni 2020 
 
Liebes Team des Gottfried-Keller-Gymnasiums, 
 
 
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, sehr turbulente und anstrengende Monate liegen 
hinter uns. 
 
Die Corona-Krise hat uns alle gefordert, unser Alltag wurde innerhalb kürzester Zeit komplett 
verändert, Krankheit, Sorgen, Homeoffice und Homeschooling, Kurzarbeit und viel Zeit zu 
Hause bestimmten plötzlich  unser Leben. 
 
Für viele Schülerinnen und Schüler  war es nicht einfach diese neuen Herausforderungen zu 
meistern. Alleine lernen zu müssen, sich selbst motivieren, den Schulalltag strukturieren, 
kaum das Haus verlassen zu können, Freund*innen nur noch online zu sehen - eine 
angespannte Situationen überall. 
 
Und auch uns Eltern bereitete die Situation eine Menge  Schwierigkeiten: Viele musste den 
Tag zu Hause zwischen Schreibtisch, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, finanziellen 
Problemen und eines ganz neuen Berufs als Lehrkraft der eigenen Kindern managen. 
Oft lagen die Nerven blank und die Verzweiflung ließ sich nicht immer verhindern. 
 
Wir haben in all diesen Wochen aber auch festgestellt, dass unsere Kinder viel Unterstützung 
bekommen – durch Sie als ihre Lehrkräfte und pädagogisches Personal der Schule. Viele von 
Ihnen arbeiteten quasi rund um die Uhr, standen immer mit Rat und Hilfe zur Seite, stellten 
das Unterrichten innerhalb kürzester Zeit auf ganz neue Methoden um, eigneten sich neue 
Kenntnisse rund um Online-Unterricht und digitales Lernen an. Und das alles meistens ja 
auch in Kombination mit dem Kümmern um die eigene Familie. Uns ist bewusst, dass das 
eine riesige Aufgabe war – und Ihr Einsatz keinesfalls selbstverständlich. An vielen anderen 
Schulen lief es längst nicht so gut, Kinder und Eltern waren oft ratlos und auf sich alleine 
gestellt. 
 
Hierfür möchten wir Ihnen als Eltern des Gottfried-Keller-Gymnasiums ganz, ganz herzlich 
danken. Sie waren nicht nur für unsere Kinder sondern auch für uns als Eltern eine große 
Stütze und Hilfe. 
 
Wir wünschen Ihnen alle erholsame Sommerferien und einen guten, entspannten Start in 
das neue Schuljahr. 

 
(Aufzählung der Unterschreibenden mit Name und Klasse) 


