
Liebe Schüler*innen des Robert Blum Gymnasiums! 

Drei Wochen lang fand Schule nur noch online statt. Für uns alle bedeutet dies eine 
außergewöhnliche und so vorher noch nie da gewesene Situation des Arbeitens. Wir Lehrkräfte 
waren und sind untereinander weiter in regem Austausch, wie wir am besten mit euch 
kommunizieren und euch unterrichten können, sollte die Schule geschlossen bleiben. Es wurden 
die verschiedensten Möglichkeiten ausprobiert – von eingescannten Dokumenten über von euch 
erstellte Lernvideos bis hin zu live Videokonferenzen. Hierbei freuen wir uns über jegliche 
Rückmeldungen oder Ideen von euch, wie die Bedingungen noch zu verbessern sind.  

Schneller wird auf jeden Fall die Internetverbindung werden, damit wir unsere neu eingerichtete 
Schulcloud noch besser nutzen können. Dafür haben Herr Albrecht, Herr Stoffel und Herr Keiling 
schon gesorgt. Auch der Lernraum Berlin wurde schon schneller. 

Die aktuelle Lage verlangt von allen gerade mehr ab, als zu Hause einfach nur Aufgaben zu 
erledigen. Schon das Besorgen von Papier kann eine Herausforderung sein. Ganze Familien sind 
nun gleichzeitig im "Home Office" und versuchen, miteinander strukturiert und konzentriert zu 
arbeiten – eine ganz neue Erfahrung.  

Uns Lehrkräften ist bewusst, wie schwierig auch für viele von euch die aktuelle Situation ist. Nicht 
jede*r hat ein eigenes Zimmer, um in Ruhe arbeiten zu können. Nicht jede*r hat einen eigenen 
Computer, um jederzeit die Aufgaben an uns zurückschicken zu können. Wir erhalten aber sehr 
viele Arbeitsergebnisse von euch. Wir erhalten Produkte, die uns richtig begeistern. Macht weiter 
so! Weiter gilt natürlich, dass ihr euch mit Fragen und Problemen jederzeit auf den nun bewährten 
Kanälen an uns wenden könnt.  

Trotz aller Umstände war unsere Schule jeden Tag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Hier möchten wir 
uns bei unseren Sekretärinnen Frau Becerik und Frau Kenz, der Verwaltungsleiterin Frau Steiche 
und unserem Hausmeister Herrn Paetsch bedanken, die vor Ort jeden Tag die Stellung gehalten 
haben.  

Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr bleibt gesund! Und wir hoffen, dass wir uns alle nach 
den Osterferien wiedersehen können! 

Wir wünschen euch trotz der aktuell sehr eingeschränkten Bewegungsfreiheit ein paar sonnige 
und entspannte Osterfeiertage.  

Eure Lehrer*innen des Robert Blum Gymnasiums 

 

 

 



Wir vermissen euch alle sehr und freuen uns, euch alle bald gesund wiederzusehen. 

Bleibt gesund und munter! 

كتداعسو كتحص ىلع ظفاح !ًابيرق ةدیج ةحصب لافطألا عیمج ةيؤرل علطتن .لافطألا عیمج دقتفن ! 

Ne lipsesc toți copiii. Așteptăm cu nerăbdare să îi vedem pe toți copiii sănătoși din nou! 
Rămâneți sănătoși și fericiți! 

و ملاس !مینیبب ملاس ار اھ هچب همھ یدوز هب میتسھ رظتنم ام .هدش گنت اھ هچب همھ یارب نوملد  
دیشاب داش ! 

Tous les enfants nous manquent. Nous avons hâte de revoir bientôt tous les enfants en 
bonne santé! Restez en bonne santé et heureux! 

Your teachers miss you very much and hope to see you again very soon, happy and healthy! 

Na mungojnë të gjithë fëmijët. Ne mezi presim të shohim së shpejti të gjithë fëmijët të 
shëndetshëm! Qëndroni të shëndetshëm dhe të lumtur! 

Липсват ни всички деца. Очакваме с нетърпение да видим скоро всички деца здрави! 
Бъдете здрави и щастливи! 

Tęsknimy za wszystkimi dziećmi. Z niecierpliwością oczekujemy, że wkrótce wszystkie dzieci 
będą zdrowe! Pozostań zdrowy i szczęśliwy! 

Tüm çocukları özlüyoruz. Kısa süre sonra tüm çocukların tekrar sağlıklı olmasını dört gözle 
bekliyoruz! Sağlıklı ve mutlu kalın! 

Nedostaju nam sva djeca. Radujemo se što ćemo uskoro ponovo videti zdravu decu! Budite 
zdravi i sretni! 

Недостају нам сва деца. Радујемо се што ћемо ускоро поново видети здраву децу! 
Будите здрави и срећни! 

Ми сумуємо за всіма дітьми. Ми з нетерпінням чекаємо, що незабаром знову побачимо 
всіх дітей здоровими! Будьте здорові та щасливі! 

¡ Os estamos extrañando mucho! Esperamos veros muy pronto! Cuidáos mucho! 
 


