
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen meiner Lateingruppe 8ab! 

 

In einem Schreiben habe ich mich heute an meine Klasse 8a gewandt. Den entsprechenden 

Text sehen Sie unten im Dokument. Ich möchte aber auch die Schülerinnen aus der 8b in 

Latein nicht übergehen. Daher hoffe ich auch, dass ihr alle (8ab) gesund seid und die 

vergangenen drei Wochen auch intensiv für die Arbeiten am Material für den Lateinunterricht 

nutzen konntet. Das Material hatte sehr wiederholenden Charakter, weil ich diese Zeit nutzen 

wollte, um vielen Schülerinnen den Anschluss an den Lernstoff zu ermöglichen, also Lücken 

zu schließen.  

Die weitere Entwicklung müssen wir abwarten und dann entsprechend handeln. 

Ich wünsche euch trotz der misslichen Lage schöne Osterferien! Bleibt gesund und munter! 

Viele Grüße 

Stefan Keirat 

 

„Die vergangenen drei Wochen waren sehr ungewöhnlich, weil der Schulunterricht nicht wie 

sonst üblich in der Schule stattfinden konnte, sondern Material- ich spreche hier auch nur über 

Englisch und Latein und als Klassenlehrer- per Homepage zur Verfügung gestellt wurde. Ich 

hoffe, dass ihr das Material in beiden Fächern gründlich bearbeitet habt, sodass wir, wenn der 

Schulbetrieb wieder aufgenommen werden wird, die Ergebnisse in einen größeren 

Zusammenhang einordnen und wieder voranschreiten können.  

Derzeit können wir die weitere Entwicklung nur abwarten und beobachten. Die Anweisungen 

des Ministeriums und der Schulleitung sind bindend und geben den Rahmen vor, in welchem 

Unterricht möglich sein wird. Daher möchte ich auch nicht spekulieren, wie es nach den 

Osterferien weiter gehen kann; stattdessen möchte ich die nächsten Anweisungen abwarten.  

 

Ich hoffe auch, dass ihr und eure Eltern gesund seid und gesund bleiben werdet, denn der 

Verlauf der Erkrankung ist nicht gut vorhersehbar; d.h. besser gar nicht erst erkranken! 

Für wichtige Rückfragen stehe ich per Dienstmail zur Verfügung.  

 

Ich wünsche Ihnen und euch schöne Osterferien! Kommt mit viel Vorfreude und 

Enthusiasmus zurück in den Schulbetrieb! 

Viele Grüße! 

Stefan Keirat“  


