
 
                                    Berlin, 06.04.2020 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
heute ist der offizielle erste Ferientag und viele von euch werden gar nicht das Gefühl haben,  
dass heute die Ferien beginnen. Die letzten Wochen seid ihr schon gezwungen gewesen, zu  
Hause zu bleiben, verreisen darf man nicht und Freunde und Verwandte können nicht besucht 
werden. Wozu dann überhaupt Ferien? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach:  
Weil ihr alle in den letzen Wochen unheimlich viel und zuverlässig gearbeitet habt. Da wurden  
Aufgaben und Arbeitsblätter am letzen Schultag mitgegeben, die ihr bearbeitet habt, da habt ihr  
Aufgabenformate per Mail erhalten, die gelöst werden mussten und einige konnten sich über  
den Lernraum Berlin mit ihren Lehrkräften austauschen. Nicht alles hat technisch so geklappt,  
wie es sollte, manchmal gab es einfach auch zu viel zu tun, aber ihr habt trotzdem toll mitge- 
macht und dafür möchten sich eure Lehrerinnen und Lehrer und ich mich auch ganz herzlich  
bei euch bedanken. Ohne euren Fleiß und eure Ausdauer und auch eure Großzügigkeit, über  
die Pannen, die es gab, hinwegzusehen, hätte der Schulbetrieb nicht laufen können. Und weil  
ihr so engagiert mitgemacht, geschrieben, gerechnet, gearbeitet habt, müsst ihr auch mal  
Pause machen und sollt auch eure Ferien, soweit das mit der Kontaktsperre geht, genießen.  
Das sonnige Wetter lockt sehr, vielleicht nutzt ihr diese Zeit zum Sport treiben draußen. Ihr habt 
euch die Ferien verdient und wir wünschen euch entspannte zwei Wochen! 
 
Das Kollegium des Max-Delbrück-Gymnasiums und ich möchten sich an dieser Stelle auch bei  
Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich bedanken. Ohne Ihr Zutun hätten die letzten Wochen nicht  
funktionieren können. Die Zeit, die sie in den letzten Wochen in die Betreuung der Aufgaben,  
das Aufrechterhalten der guten Laune zu Hause und die vielen Ideen, die Sie sicherlich zu ent- 
wickeln hatten, um alle bei Stimmung zu halten, investiert haben, sind eine enorme Belastung  
und eine außergewöhnliche Leistung gewesen. Wir sehen das, und wir wissen das. Und wir  
wissen auch, dass wir einander brauchen, und dass wir uns auf Sie verlassen können.  
Danke dafür! 
 
Abschließend möchte ich nochmals darauf aufmerksam machen, unbedingt die Themenkacheln  
auf der Homepage zu beachten. Aufgrund der erhöhten Vorsichtsmaßnahmen wegen der  
Corona-Pandemie sind strenge Hygienevorschriften während der anstehenden Prüfungen er- 
lassen worden, die es unbedingt einzuhalten gilt. Das zu unterschreibende Formular dazu wird  
den Familien der Prüflinge auch per Post noch zugestellt, wir veröffentlichen sie aber vorab  
auch jetzt bereits in den Themenfeldern. 
 
Meine herzlichsten Grüße an alle, bitte Abstand halten und gesund bleiben! 
 

Dr. Schlicht 
Schulleiterin 

Max-Delbrück-Gymnasium 
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