
 

Willy-Brandt-Gesamtschule, Willy-Brandt-Allee 1, 45770 Marl 
� (0 23 65) 57 28 00, Fax: (0 23 65) 5 72 80 99, www.wbg.marl.de, email: wbg-marl@t-online.de 

Willy-Brandt-Gesamtschule 
                   Marl, den 13.05.2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

an dieser Stelle möchte ich Sie und Euch im Allgemeinen über den aktuellen Stand der 

Entwicklungen informieren, denn die Corona-Pandemie bedeutet für uns alle tiefe Einschnitte in 

unser alltägliches (Schul-)Leben. In dieser Ausnahmesituation sind wir alle durch die sich ständig 

ändernden Bedingungen gefordert. Umso erfreulicher ist es, wie gut unsere Schulgemeinschaft 

durch das Zusammenwirken von allen Beteiligten funktioniert. Lehrerinnen und Lehrer haben auf 

unterschiedlichen Wegen Kontakt zu ihren Klassen und Kursen aufgenommen und eine 

grundsätzliche Versorgung mit Aufgaben und Hilfsangeboten sichergestellt. Die Schülerinnen und 

Schüler, die schon – stundenweise - in die Schule zurückkommen dürfen, verhalten sich sehr 

besonnen und rücksichtsvoll. 

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen wird es bis zu den Sommerferien keinen normalen Unterricht 

mehr geben.   

Der Schulbetrieb wird für alle Jahrgänge sukzessive erweitert und in einer Mischung aus Präsenz-

unterricht und dem bereits bekannten Lernen mit Aufgaben (s. Homepage) zu Hause stattfinden. 

Auch weiterhin ist uns bei allen Regelungen und Entscheidungen besonders wichtig, dass 

niemandem durch die aktuelle Situation ein Schaden entstehen soll.  

Es wäre schön, wenn alle wie bisher in Kontakt bleiben, füreinander da sind und vor allem gesund 

bleiben. Ich danke für die gleichbleibende Bereitschaft, sich auf die wechselnden Bedingungen 

einzustellen und damit unsere Bemühungen um einen abgesicherten Schulbetrieb zu unterstützen.  

Auf den Seiten des Schulministeriums heißt es weiterhin: 

„Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen auch dazu dienen, den wichtigen Beziehungs-

kontakt zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und damit auf die jeweiligen 

Bedürfnisse der Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen.“ 

Für mögliche Fragen, Probleme oder den Wunsch einfach nur zu reden haben wir ein 

„Sorgentelefon“ eingerichtet. In der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr sind Frau Behring (02365/ 

5728022), Frau Eichler (0178 1541326) und Frau Spitaler (02365/5728029) für telefonische 

Beratungsgespräche erreichbar. Ich freue mich auf die Zeit, in der wir alle wieder in der Schule 

zusammenkommen!  

 

Mit freundlichen Grüßen und  den besten Wünschen für Ihre/ Eure Gesundheit  
 
im Namen der gesamten Schulgemeinschaft                            Anja Claßen 
                                                                                                                                        _____________________ 

                                                                                                                           (Didaktische Leitung) 


