Viktoriaschule Aachen ∙ Warmweiherstr. 4-8 ∙ 52066 Aachen

Aachen, 25. Juni 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich grüße Sie sehr herzlich und hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht.
Ohne Übertreibung kann man sagen: Dieses Schuljahr hat uns in vielerlei Hinsicht vor sehr große
Herausforderungen gestellt. Herausforderungen, die uns alle nicht selten an die Grenzen der
Belastbarkeit (und zum Teil darüber hinaus) gebracht haben. Herausforderungen aber auch, denen wir uns alle gemeinsam gestellt haben und an denen wir gemeinsam gewachsen sind.
Noch ist unklar, wie es nach den Ferien weitergeht. Das Schulministerium strebt einen Normalbetrieb ohne Abstandsregeln an. Möglich ist aber auch, dass es weiterhin zu einem Distanzlernen
kommt, sollte etwa die Schule (ganz oder teilweise) geschlossen werden müssen.
Unsere bisherigen Planungen gehen von einem Normalbetrieb aus. Wir haben aber gemeinsam
mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schülern die letzten Wochen evaluiert
und auf der Grundlage der Ergebnisse einen Plan für den Fall erstellt, dass ein Normalbetrieb
nicht möglich sein sollte.
Unabhängig davon, wie genau es weitergeht, wollen wir nach den Ferien zwei Schwerpunkte
setzen: Zum einen gilt es festzustellen, wo die einzelnen Gruppen in inhaltlicher, methodischer
und sozialer Hinsicht stehen, und darauf individuell zu reagieren, etwa durch Übergabegespräche
und Wiederholungen in neuen Zusammenhängen. Zum anderen gilt es, den digitalen Wandel
unserer Schule voranzutreiben, damit wir in der Lage sind, digitale Lernprozesse angemessen
steuern zu können.
Wir haben in den letzten Wochen wichtige Prozesse mit Ihnen gemeinsam angestoßen. Ich
möchte Ihnen daher nochmals für Ihre Unterstützung und Ihre unkomplizierte Zusammenarbeit
in dieser schwierigen Zeit danken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien. Ich hoffe, dass Sie
sie in Ihrem Sinne genießen können. Ich freue mich darauf, das neue Schuljahr, das hoffentlich
nicht ganz so viele Herausforderungen bereithält, mit Ihnen gemeinsam gestalten zu können.
Herzliche Grüße

David Krause, OStD i.K.

