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Liebe Schülerinnen und Schüler der TKS, 
 
nach 41 Tagen haben die ersten Schülerinnen und Schüler wieder die TKS besucht. 
Wir haben uns sehr gefreut, heute die Stufe Q2 begrüßen zu können, der seitens der 
Lehrerinnen und Lehrer besondere Lernangebote mit Blick auf die Abiturprüfungen 
gemacht werden konnten. Der logistische Aufwand war wegen der zu erfüllenden 
Vorgaben des Schulministeriums und des Schulträgers gewaltig, aber unsere 
Reinigungskräfte, die Sekretärinnen, der Schulhausmeister, die Oberstufenkoordination 
und wir haben es am Ende geschafft. Diese Unterrichtsangebote laufen zunächst nur für die 
Stufe Q2 bis zum 07.05.2020. 
 
Wie es weitergeht, weiß zurzeit niemand. Am 29.04.2020 trifft sich die Bundeskanzlerin mit 
den Ministerpräsidenten, danach erhalten wir Informationen, wer eventuell ab dem 
04.05.2020 zusätzlich zur Schule kommen darf. Wir informieren euch und eure Eltern wie 
immer über die Homepage, per E-Mail und über Lo-Net. 
 
Gefreut haben wir uns über eure schönen Videobeiträge, E-Mails und Grüße, die uns einen 
guten Eindruck verschafft haben, wie es euch zuhause ergeht. Das war ein Lichtblick im oft 
grauen Alltag. 
 
Am Dienstag wurde die TKS 100 Jahre alt. Leider mussten an dem Tag die geplanten Feiern 
und Vorführungen abgesagt werden, aber wir hoffen natürlich, dass wir mit euch nach den 
Sommerferien die geplante Festwoche doch noch feiern können. Drückt alle die Daumen! 
Zumindest konnten wir unserer TKS ein kleines Geschenk überbringen und sie noch einmal 
verschönern: Dank der Unterstützung durch die Stadt Bochum und durch unseren 
Förderverein ist nun für alle das neue Logo, entwickelt von Frau Czaplinski und unserem 
Schüler Jan Huck (EF), am Ostflügel des Gebäudes sichtbar. Ihr seht es auf dem beigefügten 
Foto. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ob und wann ihr wieder zur Schule kommen dürft, hängt 
auch sehr stark von eurem Verhalten jetzt zuhause und unterwegs ab. Ab Montag sind 
Schutzmasken für alle Einkäufe und bei Benutzung von Bahnen und Bussen Pflicht. 
Gleichzeitig solltet ihr weiterhin strikt die Abstandsregel einhalten und anderen Personen 
nicht näher als 1,50 Meter kommen. Ihr wisst, dass man auch weiterhin nur zu zweit 
unterwegs sein darf. Bitte feiert keine Corona-Partys oder trefft euch in Gruppen mit mehr 
als zwei Personen. Dadurch ist das Corona-Virus leicht übertragbar.  
 
Auch wenn ihr es gar nicht merkt, dass ihr möglicherweise infiziert seid, könntet ihr andere 
Menschen anstecken. Unter unseren Schülerinnen und Schülern gibt es welche, die auf  
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Grund ihrer Vorerkrankungen sehr aufpassen und besonders geschützt werden müssen.  
Auch in eurer Familie wird es ältere Menschen geben, die ihr auf diese Weise leicht 
anstecken könntet. 
 
Deshalb bitten wir euch hiermit noch einmal, euch regelmäßig und gründlich die Hände zu 
waschen und auf Begrüßungen mit Körperkontakt zu verzichten. 
 
So, wie wir die Schülerschaft unserer TKS in anderen gemeinschaftlichen Aktionen für 
Menschen, denen es nicht so gut geht, kennengelernt haben (u.a. weihnachtliche 
Päckchenaktion), sind wir sicher, dass ihr durch euer Verhalten wieder Vorbild seid und 
euch eurer gesellschaftlichen Verantwortung stellt! 
 
Unserem Wahlspruch für die Projektwochen folgend „Gemeinsam-Zusammen-TKS“ sind wir 
sicher, dass wir als Schulgemeinde die Krise gemeinsam überwinden und mit der TKS 
erfolgreich in das zweite Jahrhundert gehen. 

Wir wünschen euch und euren Familien alles erdenklich Gute und freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen an der TKS. Bleibt alle gesund! 

 

 

 
 

 
Eure Schulleitung 

 
Bernhard Arens und Dr. Elke Arnscheidt 
 
 
 

 
 
 
 


