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An die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule 

der Jahrgänge 5-9 

          Höxter, 21.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die vergangenen Wochen waren für uns alle eine besondere Herausforderung. Bestimmt hatte die Zeit 
auch schöne Anteile für euch, gleichzeitig ist aber auch viel Schönes und Gewohntes weggefallen. 
Wahrscheinlich konntet ihr eure Freunde nicht oder nur über digitale Kanäle treffen, gemeinsame 
Unternehmungen waren schwieriger und auch euer normaler Alltagsrhythmus war ein ganz anderer 
als sonst.  

Ihr habt sicher gehört, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Jahrgang 10 bereits am 
Donnerstag wieder zur Schule gehen. Alle anderen sind zunächst zu Hause. Wie es danach weiter 
geht, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. 

Wir alle sind jetzt in einer Situation, die wir davor noch nicht kannten. Es ist ganz normal, dass ihr in 
dieser Zeit ganz besondere Fragen oder Sorgen habt. 

Vielleicht habt ihr Fragen zum Lernen: 

- Mir ist das Lernen zu Hause schwergefallen, nun mache ich mir Sorgen nicht mehr 
mitzukommen. Was passiert, wenn meine Leistungen nicht für die Versetzung reichen? 

- Die Zeit ohne Unterricht hat mir gezeigt, dass ich nicht gut alleine oder mit meinen Eltern 
lernen kann. Wie kann ich in Zukunft trotzdem auch zu Hause etwas für die Schule tun? 

- Wo bekomme ich praktische Tipps zum Lernen? 

Vielleicht habt ihr persönliche Sorgen: 

- Mich beschäftigen konkrete Ängste bzgl. Corona in der Schule 

- Ich bin im Moment generell unruhig und gestresst 

- Ich trauere um jemanden, der gestorben ist. Wo bekomme ich Hilfe her? 

Wer von euch möchte, kann sich auf folgender Internetseite umschauen und einige Antworten 
erhalten: http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schueler/index.html  

Scheut euch aber auch nicht eure Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter direkt zu kontaktieren. Sie helfen euch gerne bei allem, was euch zurzeit bewegt. 

Die entsprechenden Emailadressen findet ihr auf der Homepage unserer Schule. Schreibt Ihnen oder 

hinterlasst im Sekretariat eine Nachricht. Ihr werdet schnellstmöglich zurück gerufen. 

Abschließend möchte ich euch sagen, dass wir alle zusammen die Kraft aufbringen können diese 

ungewohnte schwierige Situation gut zu meistern. Vieles können wir nicht beeinflussen, aber wir 

können mit positiven Gedanken einiges leichter erscheinen lassen. 

Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können. Bleibt bis dahin über die digitalen Wege mit euren 

Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt, unterstützt andere, wo ihr 

könnt und teilt anderen mit, wo ihr selbst Hilfe benötigt. 

Herzliche Grüße aus der Schule 

Christiane Hoffmann 

Stellv. Schulleiterin 
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