
 

 
 
 

 
 
An alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Marktredwitz, 3. April 2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nachdem drei Wochen Schulschließung und für alle Beteiligten anstrengende und intensive 21 Tage 
„Homeschooling“ hinter uns, die Osterferien und das Osterfest vor uns liegen, möchte ich mich mit 
einem dritten Brief aus der Schule bei Ihnen melden. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie sind 
bisher unbeschadet durch diese für alle außergewöhnliche und belastende Zeit gekommen. 
 
Aus schulischer Sicht kann ich Ihnen berichten, dass die bereits vorhandenen oder auch die aufgrund 
der Corona-Pandemie erst neu aufgebauten Kommunikationswege vom Großteil unserer Schüler und 
den Eltern gut und umfangreich genutzt wurden. Unsere Schulverwaltungs- und Lernplattform 
EduPage funktioniert hervorragend und hat dazu beigetragen, dass Sie und Ihre Kinder täglich 
umfangreich mit Aufgaben und Material versorgt werden konnten und dass der direkte Kontakt 
zwischen Elternhaus und Schule auch ohne Telefon und WhatsApp problemlos möglich war. Erfreulich 
war auch, dass viele Eltern ihre Kinder dabei intensiv begleitet und unterstützt haben. Ein herzliches 
Dankeschön für Ihren Einsatz beim Homeschooling zum Wohle Ihrer Kinder! Aber auch die Kinder und 
Jugendlichen, die gewillt waren, zu Hause zu lernen und zu arbeiten und die leider nicht auf elterliche 
Unterstützung zurückgreifen konnten, wurden von ihren Lehrern (nicht nur) über unsere 
Schulverwaltungs- und Lernplattform EduPage bestmöglich und mit viel Engagement versorgt und 
angeleitet. Leider gab es aber auch einige Schüler, die diese unterrichtsfreie Zeit als willkommene 
Ferienverlängerung sahen. Daran konnte auch der intensive Kontakt der Klassenleiter zu den 
Erziehungsberechtigten nichts ändern. 
 
Ob und wie es mit dem Unterricht nach den Schulferien weitergehen wird, ist zum momentanen 
Zeitpunkt nicht zu beantworten. Aktuell steht der vom Kultusministerium vorgegebene Starttermin 
zum Montag, 20. April 2020! Allerdings könnten aufgrund der sich ständig ändernden Lage bei der 
Eindämmung des Corona-Virus auch neue Vorgaben auch im schulischen Bereich notwendig werden. 
Deshalb gehe ich davon aus, dass das Kultusministerium erst in der zweiten Ferienwoche die 
detaillierten Bedingungen zu einer Wiederaufnahme des Schulbetriebs herausgeben wird. Nachdem 
das Sekretariat und die Schulleitung auch in den Ferien täglich von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt 
sind, werde ich Sie, sobald neue zuverlässige Vorgaben vorliegen, sofort über unsere Homepage und 
über EduPage informieren. Außerdem ist davon auszugehen, dass auch die öffentlichen Medien 
ausreichend und zeitnah darüber berichten werden. 
Ich möchte Ihnen auch die Bedenken nehmen, dass nach der Wiederaufnahme des Unterrichts sofort 
Leistungserhebungen und Lernzielkontrollen stattfinden werden. Eine erste Unterrichtswoche wird 
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erst einmal für eine Bestandsaufnahme und eine Wiederholung der Inhalte des Homeschoolings 
dienen. Erst dann werden wir langsam und behutsam mit Proben oder Kurztests einsteigen! 
 
Wie Sie sicher auch mitbekommen haben, wurden die Termine für die Abschlussprüfungen zum 
heutigen Stand um zwei Wochen nach hinten verlegt. Deshalb haben wir auch unsere schulinternen 
Abschlussprüfungen neu terminiert. Diese Termine, alle wichtigen Informationen zu den 
Abschlussprüfungen und zu unserer Schule finden Sie wie immer gewohnt zuverlässig und aktuell auf 
unserer Homepage: 

www.mittelschule-marktredwitz.de 

 
Es stehen nun die, für die meisten Schüler wohl verdienten Osterferien vor der Tür. Ich wurde von 
Elternseite in dieser Woche mehrmals gefragt, ob denn Ihre Kinder auch in den kommenden zwei 
Ferienwochen weiterhin täglich mit Aufgaben und Materialien versorgt werden würden. Dazu kam von 
meiner Seite ein klares Nein! Zwar werden unsere Lehrer am heutigen Freitag nochmals einen 
Gesamtüberblick zu den Lerninhalten der letzten drei Wochen in den jeweiligen Fächern und eventuell 
etwas ergänzende Materialien über die EduPage zur Verfügung stellen. Allerdings ist dies für die 
Lernwilligen als FREIWILLIGES Zusatzangebot zu sehen. 
Ferien sind für Ihre Kinder eine wertvolle Zeit, in der sie sich erholen und regenerieren, ihren Hobbys 
nachgehen sollen. Eine wertvolle (Frei-) Zeit mit der Familie, in der Spannungen und Ängste, gerade 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden 
Ausgangsbeschränkungen, ohne schulischen Druck besprochen und genommen werden können. 
 
In diesem Zusammenhang darf ich auch nochmals auf die Hilfsangebote 
(https://mittelschule.marktredwitz.de/schulorganisation/schulberatung) und die Infoseite 
(https://mittelschule.marktredwitz.de/service/schulschliessung-corona-virus) auf unserer Homepage 
hinweisen. Dort finden Sie auch für die Ferien unsere (Frei-)Zeittipps für das Leben neben der Schule 
in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen. Schauen Sie doch einfach einmal vorbei! 
 
Für weitere Fragen und deren Beantwortung stehe ich Ihnen jederzeit gerne telefonisch oder per Mail 
zur Verfügung. Unser Sekretariat und die Schulleitung sind zu den oben genannten Zeiten in den Ferien 
besetzt. 
 

Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulfamilie weiterhin viel Geduld und Kraft bei den 
gemeinsamen Anstrengungen zur Eindämmung des Corona-Virus. Trotz oder gerade wegen 
all der schwierigen Lebensumstände in dieser Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern 
schöne Ferien und Frohe Ostern. Bleiben Sie stark, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie 
gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Wuttke 
Rektor  
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