
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
über den Schulpflegschaftsvorstand 
 
 
 
 
 Köln, 10.3.2020 
Liebe Eltern, 
zurzeit hält das Corona-Virus die Welt in Atem und natürlich betrifft das auch 
unsere Schule. Nicht alleine an leeren Toilettenpapierregalen im Supermarkt ist die 
Verunsicherung bei vielen Menschen zu erkennen. Deshalb möchte ich mich an 
dieser Stelle ausdrücklich bei Ihnen für den offensichtlich sehr bedachten Umgang 
mit dem Thema in der Familie bedanken. Damit sorgen Sie für einen aufgeklärten 
und möglichst unaufgeregten Umgang in der Schule. Das merken wir im Schulleben 
sehr deutlich. 
Zur aktuellen Situation in der Schule möchte ich Ihnen mitteilen, dass von unserer 
Schule zurzeit fünf SchülerInnen nicht die Schule besuchen. Bei allen SchülerInnen 
handelt es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen, niemand von ihnen ist nach meinem 
Kenntnisstand erkrankt! Wir sind und bleiben in engem Austausch mit den 
betroffenen Familien. 
Wir als Schule haben natürlich ein möglichst „normales“ Schulleben als Ziel. Die 
aktuelle Phase des Schuljahres in den Blick nehmend müssen wir beachten, dass sich 
viele SchülerInnen in einer sehr wichtigen schulischen Phase befinden, sei es die 
Abschlussprüfung oder auch das Abitur. Wir, die Schulleitung der Max-Ernst-
Gesamtschule, unternehmen alles, damit unser Kerngeschäft, der Unterricht, so 
gesichert wie möglich stattfinden kann. Unser Fokus muss auf einer guten 
Vorbereitung auf die ZP10 und natürlich auf das Abitur liegen. Das bedeutet 
allerdings auch, dass wir alles unternehmen, Infektionsrisiken zu vermeiden. 
Deshalb folgen wir der Empfehlung des Ministeriums für Schule und Bildung, 
schulische und außerschulische Veranstaltungen bis zu den Osterferien abzusagen. 
Konkret für die Max-Ernst-Gesamtschule bedeutet das für die anstehenden Termine: 

• Die Ausschussarbeit: Eine Einladung liegt im Ermessen der Ausschussleitung. 
• Die Schüleraustausche in Jahrgang 8 finden leider nicht statt. 
• Die Schlemmerecke fällt bis Ostern aus. 
• Fachkonferenzen: Hier warten wir die Entwicklung ab. 
• 11.3.: Die Veranstaltung „Uni goes to school“ fällt aus. 
• 18.3.: Der „Werkstattabend“ fällt aus. 
• 23.3.: Die Infoveranstaltung für die neue EF fällt aus. Herr Finsterbusch wird 

alle betroffenen SchülerInnen und Eltern gesondert informieren. 
• 26.3.: Der „Girls´ & Boys´ Day“ fällt aus. 
• 26.3.: Die Schulpflegschaftssitzung fällt aus. 

Diese Änderungen lassen aus meiner persönlichen Sicht zwei Herzen in der Brust 
schlagen. Auf der einen Seite bin ich zuversichtlich, dass wir unseren Teil dazu 
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beitragen können, Schule „as usual as possible“ leben zu können. Auf der anderen 
Seite wird man, wenn man sich die Termine anschaut, unweigerlich mit der Tatsache 
konfrontiert, was alles an unserer Schule läuft, wie Sie als Eltern sich in das 
Schulleben einbringen und was wir in den kommenden Wochen alles vermissen 
werden. Ich hoffe, bin aber auch zuversichtlich, dass wir in möglichst kurzer Zeit 
wieder zum gewohnten Schulleben zurückkehren können.  
Darauf freue ich mich und verbleibe 
 
 
mit vielen Grüßen 
 
 
 
Ralf Emmermann 
Schulleiter 
 


