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„Geduld und Zähigkeit helfen uns in schlimmen Tagen viel mehr als Kraft und Raserei.“ 
(Jean de la Fontaine) 

Liebe Schulgemeinde, 

endlich ist es ab Montag wieder so weit. Die 10ner werden im Wechselunterricht vor Ort wieder 
beschult. Hoffentlich ist uns allen mittlerweile „der Wert“ dieser Beschulung bewusst, so dass sich 
alle Beteiligten an die vorgegebenen und notwendigen Hygienevorgaben halten. Sonst ist es wohl 
wieder recht schnell vorbei mit dem Präsenzunterricht und das wäre wirklich sehr schlecht. 
Bildungsarbeit ist Beziehungsarbeit, dies ist deutlicher geworden als je zuvor. 

Die 10er-Klassen kommen jeweils in halber Klassenstärke an einem Tag zur Schule und bleiben 
am Folgetag im Distanzlernen, so dass die andere Hälfte zur Schule kommen kann. Der Unterricht 
findet nach dem aktuell gültigen Stundenplan statt. Alle anderen Jahrgangsstufen haben ohne 
Beeinträchtigungen vorerst Distanzunterricht nach Plan. 

Wie es weiter geht, erfahren wir bestimmt in den nächsten Wochen. Ein Anfang ist gemacht! 

Die Anmeldungen für die kommende 5 waren sehr positiv. Viele tolle neue Schülerinnen und 
Schüler werden unsere Schulgemeinde im Sommer verstärken. Wir freuen uns sehr auf Euch und 
bedanken uns bei Euren Eltern für das geschenkte Vertrauen. 

Leider hat jedes Licht auch eine Schattenseite. Es ist immer sehr schade Ablehnungen aussprechen 
zu müssen und somit eine große Enttäuschung hervorzurufen. Für allen abgelehnten Schülerinnen 
und Schüler gilt: es wird niemals die Person abgelehnt, es ist letztlich das Losglück, was zwischen 
Licht und Schatten am Ende entscheidet. Wir wünschen Euch alles Gute bei Eurem weiteren 
schulischen Weg! 

Die Anmeldung für die Oberstufe lief ebenfalls sehr erfreulich. Es scheint sich herumzusprechen, 
dass die Gesamtschule Erle mittlerweile eine Oberstufe hat. Wir freuen uns immer auf „frisches 
Blut“ in der Oberstufe. Unsere eigenen 10er-Schüler werden mit Beginn der Präsenz (s.o.) 
natürlich ebenfalls bei uns in der Oberstufe angemeldet. Das läuft quasi „intern“. Hier muss sich 
keiner Sorgen machen, soweit er die Voraussetzungen für den Besuch einer Oberstufe erfüllt ���� 

Ich möchte mich an dieser Stelle erneut bei Euch Schülern für die Mitarbeit, bei den Eltern für die 
Geduld und bei unseren Lehrern für das tolle Engagement in dieser schwierigen Situation 
bedanken.  

Das macht eine starke SchulGEMEINSCHAFT aus!  

Gesamtschule ERLE – GEmeinsam ERLEben und lernen! 

 Liebe Grüße 

 
Andreas Lisson 

 


