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Fastenimpuls vom 17.03.2020 
 
„Gott ist meine starke Burg, er gab mir meinen Weg ohne Hindernis frei.“ (2.Sam 22,33) 
Das ist wohl ein Wunsch, den wir oft hegen: Den Weg, den wir gehen und gehen wollen 
ohne Hindernisse vorzufinden und einfach frei drauflos zu gehen. Kennst du diesen 
Wunsch? Gibt es gerade Hindernisse auf deinem Weg, die dich in der Freiheit 
einschränken und du Gott bitten möchtest, dir den Weg frei zu räumen? 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute möchte ich Ihnen und Euch einige wichtige Informationen zu geplanten Veranstaltungen geben.  
Der geplante Informationsabend zu den Wahlpflichtfächergruppen wird nach Wiedereröffnung der 
Schule möglichst zeitnah nachgeholt und ein neuer Termin zur Abgabe festgesetzt. Sollte dies aus 
Zeitgründen nicht möglich sein, werden wir euch die Informationen elektronisch zur Verfügung stellen 
und um eine postalische oder digitale Abgabe der Entscheidung bitten. 
Die Fahrten in der Zeit nach den Osterferien wurden in Absprache mit unserem Träger abgesagt. Das 
bedeutet, dass die Besinnungstage der 8. Klassen und das Schullandheim der 6. Klassen 
bedauerlicherweise nicht stattfinden werden. Für die Englandfahrt versuchen wir noch terminliche 
Alternativen zu finden und warten die weitere Entwicklung ab. Aber auch da werden wir eventuell 
absagen müssen.  
Auf der gestrigen Lehrerkonferenz und den anschließenden Fachkonferenzen haben wir beschlossen, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler über email und Teams mit Materialien versorgt werden. Ich 
hoffe, dass ab heute dieses in ihren Accounts einsehbar wird. Sollt ihr Kind zu einem Team in office365 
eingeladen werden, muss es dies unbedingt bestätigen. Ansonsten bekommt es keinen weiteren 
Zugang.  
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an, noch ist die Schule besetzt. 
 
Wir Kolleginnen und Kollegen, die Schulleitung und unsere Mitarbeiter grüßen euch herzlich und 
wünschen Euch diese schwierige Situation gut zu überstehen. Bleiben Sie gesund! 
 
Andre Deppenwiese, Schulleiter 


