18»Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort
wird der Menschensohn in die Gewalt der
führenden Priester und der Schriftgelehrten
gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen 19
und den Heiden übergeben, ´die Gott nicht
kennen,` damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn
auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch drei
Tage danach wird er auferstehen.« (Matthäus 20,
18-19)
#Einzug #König - #feiern
Abendmahl #Verrat - #verabschieden
#HohePriester #Verurteilung - #unschuldig
#Folter #Kreuzigung - #brutal
#Tod #Grab - #zuende
Trauer & Enttäuschung
#Stein #leeres Grab - #verwundert
#Sonntag #Auferstehung - #überwunden
GOTT /JESUS
Düsseldorf, den 26. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wussten Sie, wusstet ihr, dass Ostereier auch eine Symbolik in sich tragen für den biblischen
Zusammenhang? Schon früh in der Kirchengeschichte fing man an, Eier zu kochen, um die
Fastenzeit zu überbrücken und diese bis Ostern haltbar zu machen, und diese wurden dann
rot angemalt für das Blut Christi.
Das gekochte Ei ist hart wie ein Stein, tot, leblos und kalt und doch voller Leben. Jesus hat
den Tod überwunden, ist aus dem kühlen Grab wieder herausgekommen und auferstanden.
Vielleicht denken Sie, denkt ihr einmal daran, wenn Sie/ihr ein rot gefärbtes Ei sehen/seht,
was Jesus für eine Rolle im Leben spielen kann. Durch IHN ist der Weg frei zu Gott und damit
für das ewige Leben nach dem Tod.

Bevor es jetzt aber in die wohlverdienten Ferien geht und wir das Osterfest feiern, erreichte
uns Schulen, wie Sie selbst auch den Nachrichten entnehmen konnten, eine weitere Schulmail
mit ersten Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien. Aufgrund des derzeitigen
Infektionsgeschehens hat das Ministerium für Schule und Bildung jetzt schon darüber
informiert, dass es in den Schulen nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem
Präsenzunterricht geben wird. Wenn es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis
einschließlich zum 23. April 2021 unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden. Aufgrund
dieser schon jetzt gefällten Entscheidung werden wir versuchen, weitere Anpassungen
vorzunehmen, um Möglichkeiten zu schaffen, die Sprachen im Wahlpflichtbereich I stärker
berücksichtigen zu können. Diese Anpassungen versuchen wir auch in Bezug auf die andere
Differenzierungskurse, wie Neigungsfach und WPII Wahlfächer vorzunehmen.
Da aber vom Bildungsministerium noch konkrete Informationen zum Schulbetrieb nach Ostern
angekündigt sind, können wir hierzu noch keine grundsätzlichen Entscheidungen treffen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn es möglich würde, auch die Differenzierungskurse in
Präsenz unterrichten zu können. Wir informieren Sie dann über eventuelle Änderungen. Der
Unterricht in Präsenz startet daher in den geteilten Lerngruppen für die Schülerinnen und
Schüler der Gruppe A am Montag, den 12. April 2021. Wir bleiben auch dabei, einen täglichen
Wechsel von A/B vorzunehmen.
Zusätzlich hat die Landesregierung darüber informiert, dass die Selbsttestung der
Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien ausgeweitet werden soll. Dazu haben wir
bereits am Mittwoch eine weitere Lieferung der Selbsttests erhalten und können so direkt nach
den Osterferien eine weitere Testung durchführen. Auch zur Teststrategie nach den
Osterferien sollen die Schulen noch in den Osterferien informiert werden.
Mit dem heutigen Tag haben wir unsere erste Testung abgeschlossen. Knapp 530
Schülerinnen und Schüler wurden getestet, einige waren am Testtag krank und haben nicht
daran teilnehmen können. Insgesamt liegt die Quote der getesteten Personen zur Gruppe der
anwesenden Personen bei 90%.
Zu der einen Person vom Dienstag ist keine weitere positiv getestet Person mehr dazu
gekommen. 529 Tests sind also negativ aufgefallen.

Nachdem unsere angehenden Abiturienten in dieser Woche mit ihren Mottotagen ein wenig
Abschied von ihrer Schulzeit genommen haben und heute ihren letzten “regulären” Schultag
verleben, werden sie nach den Osterferien nur noch an 9 Tagen zur Prüfungsvorbereitung in
ihren Abiturfächern in die Schule kommen. Schon jetzt wünschen wir ihnen eine gute
Vorbereitungszeit auf ihre Prüfungen und viel Erfolg in den ab dem 23.04.2021 stattfindenden
Abiturklausuren
Die nächsten Informationen seitens der Schulleitung dürfen Sie ab dem 09. April erwarten.
Sollten schon früher notwendige Informationen vorliegen, melden wir uns zeitnah.

Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch wieder einmal bedanken. In den letzten Wochen
wurde einem immer wieder bewusst, mit welchem Durchhaltevermögen man dieser Situation
begegnen muss. Ich bin begeistert, wie die Schülerinnen und Schüler jeden Tag aufs Neue
dieser Situation begegnen und wie sie versuchen, den Schulalltag zu gestalten und das
bestmögliche daraus zu machen. Ich bin dankbar für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich
immens einsetzen, um den Schülerinnen und Schülern trotz aller Widrigkeiten einen
bestmöglichen Unterricht bieten zu können. Ich bin dankbar für alles Vertrauen, welches Sie
uns entgegenbringen und ich bin dankbar für jeden Austausch, der es möglich gemacht hat,
über die ein oder andere Regelung nachzudenken. Und ich bin wie immer zuversichtlich, dass
wir auch die nächste Phase gut gestalten werden und sich Lösungen für manche
Schwierigkeiten finden lassen.
Auf der Homepage erscheint zum Ferienbeginn noch ein Videogruß zu den Osterferien,
eingebettet in den vierten Beitrag zu unserer Reihe “Auf dem Weg nach Ostern”. Ich wünsche
Ihnen und Euch von dieser Stelle aus ein schönes Osterfest und eine erholsame Ferienzeit,
ein paar nette frühlingshafte Tage, Erholung, Entspannung und natürlich weiterhin ganz viel
Zuversicht. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Zahn

