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Liebe Schülerinnen und Schüler der TKS, 
 
inzwischen sind zehn Tage vergangen, dass ihr zum letzten Mal eure Schule besuchen 
konntet. Das Corona-Virus mit all seinen Konsequenzen hat unsere Gesellschaft vor eine 
große Aufgabe gestellt, die es nun zu lösen gilt, und zwar so gut es geht. Damit das gelingt, 
müssen alle Menschen nach ihren Möglichkeiten dazu beitragen. Euer Beitrag ist, dass ihr 
nicht die Schule besucht, auf Treffen mit Freundinnen und Freunden verzichtet und viele 
Freizeitaktivitäten zurzeit in den Hintergrund stellt. Niemand hätte gedacht, dass wir einmal 
mit solchen Einschränkungen leben müssen.  
 
Wir dürfen aber alle zuversichtlich und hoffnungsvoll sein, dass es unseren Wissenschaft-
lern, Ärzten, Angestellten im Gesundheitswesen und allen Personen, die jetzt unter 
höchster Beanspruchung im Kriseneinsatz sind, gelingt, das Corona-Virus unter Kontrolle zu 
bekommen. Insbesondere in Deutschland sind wir recht gut aufgestellt, sodass diese 
Hoffnung absolut berechtigt ist. 
 
Wie lange es noch dauern wird, bis wir uns an der TKS wiedersehen, ist aktuell nicht zu 
sagen. Wir informieren eure Eltern und euch über die Homepage (Bitte lesen!) und über die 
Mail-Verteiler. Eure Lehrerinnen und Lehrer lernen auch in dieser schwierigen Zeit und 
kommunizieren mit euch so gut es geht über Clouds, Mails oder mithilfe sonstiger 
Programme. Bestimmt hat es auch vereinzelt schon Telefonanrufe gegeben. Seid sicher, die 
Lehrkräfte der TKS versuchen alles, diese Phase ohne Unterricht bestmöglich und ohne 
Nachteile für irgendeinen von euch zu gestalten. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr fehlt uns! An der TKS ist es absolut ruhig, kein 
fröhliches Lachen auf den Gängen, keine Freudenrufe vor dem Bildschirm, wenn mal 
Unterricht ausfällt. Niemand von euch kommt in das Sekretariat, um seine Fragen und 
Anliegen vorzutragen. Frau Overhage und Frau Schimkat-Voigt arbeiten im Sekretariat und 
wir beide arbeiten in unseren Dienstzimmern. Es geht vor allem um die ständige 
Korrespondenz mit dem Ministerium, der Bezirksregierung, dem Schulträger, dem 
Gesundheitsamt, den Lehrerinnen und Lehrern und der Schulpflegschaft. Hier müssen wir 
ständig neue Informationsschreiben aufsetzen. Viele davon könnt ihr auf der Homepage 
nachlesen. 
 
Wenn wir auf den menschenleeren Schulhof blicken, so entdecken wir gerade nur drei 
Kinder, die wegen der besonders wichtigen Berufe ihrer Eltern im Gesundheitswesen in 
einer Ecke mit entsprechendem Abstand spielen. Sie haben gerade große Pause im Rahmen 
der Not-Betreuung. Für diese Kinder werden wir auch in den Osterferien da sein. 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, für euch ist verständlicherweise die Ungewissheit 
am größten. Genau wie ihr, warten wir auf Entscheidungen des Schulministeriums, über die 
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wir euch sofort informieren. Schaut bitte deshalb regelmäßig in lo-net nach. Macht euch 
trotzdem nicht zu große Sorgen! Wir sind absolut sicher, dass nur Entscheidungen getroffen 
werden, die niemanden von euch benachteiligen, die besondere Situation berücksichtigen 
und in jedem Falle dazu führen, dass das Schuljahr für euch nicht verloren geht. Bleibt also 
optimistisch und bereitet euch weiterhin auf die Zentralen Prüfungen vor, unabhängig, ob 
sie zu den ursprünglichen Terminen stattfinden oder nicht. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, in diesen schwierigen Tagen ist es wichtig, auch Zuspruch 
und Positives zu erfahren, damit die Lebensfreude mit Blick auf die Zeit nach der Krise nicht 
verloren geht. Deshalb nutzt eure digitalen Möglichkeiten zum Austausch, zum Kontakt 
untereinander. Keiner hat darin mehr Erfahrung als ihr. Auch uns dürft ihr jederzeit 
schreiben und von euren Erlebnissen und Erfahrungen berichten. Wir freuen uns darauf! 
 
Passt gut auf euch auf, verliert nie den Mut, helft dort, wo ihr jetzt helfen könnt und haltet 
euch bitte an die strengen Regeln für den Aufenthalt im Freien. Wie ihr unten lesen könnt, 
ist nicht alles abgesagt. 
 
Wir freuen uns sehr, wenn ihr alle wieder zur TKS kommt und das Schulgebäude und den 
Schulhof mit Leben füllt. Und dann feiern wir gemeinsam das 100-jährige Schuljubiläum, 
denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
 
Wir denken an euch und sind auch in Gedanken bei euren Familien. 
 
Eure Schulleitung 
 
Bernhard Arens und Dr. Elke Arnscheidt 
 
 
 

 
 
 
 


