
 

 

Liebe Partnerschule, liebe Ingrid, liebe Camilla, lieber Martin, liebe Schüler*innen! 
 
Wir möchten euch wunderschöne und erholsame Ferien wünschen. Nutzt die Zeit, um Energie 
und vielleicht auch im trüben Dänemark wenigstens ein bisschen Sonne zu tanken, damit wir im 
neuen Schuljahr hoffentlich das Projekt gemeinschaftlich wiederaufnehmen können und neue, 
tolle Erfahrungen miteinander machen können. 
 
Wir hoffen, ihr konntet die Pandemiezeit gut verleben. Bei uns ging es hoch her und viel musste 
organisiert werden. Unsere Schüler*innen lernen seit dem Lockdown konsequent mit Microsoft 
Teams, was sie und auch unsere Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien schult. Das bringt 
Möglichkeiten und Herausforderungen, die uns aber weitergebracht haben. 

  
Wir haben trotzdem den Vorteil, dass der 
Senat uns nun erlaubt, uns wieder zu 
treffen. Highlights sind dabei unsere 
sozialen Nachmittage, bei denen wir uns 
mit Abstand in den 
Klassengemeinschaften treffen und über 
alles außer Schule reden, damit unsere 
Kids die ihren Anschluss an die 
Gemeinschaft nicht verlieren. Auch 
haben wir ein Osterferienprogramm 
angeboten, in dem die Schüler*innen 
gemeinsam kreativ waren, wenn auch 
nur über den Computer.  
 

Auch die Abschlussprüfungen waren eine Herausforderung, die Abstände mussten eingehalten 
werden, die Schüler*innen gefördert werden, ohne ihre Betreuer persönlich treffen zu dürfen. 
Trotzdem haben wir ganz tolle Präsentationen gehört, die uns stolz gemacht haben. Manche 
Lehrer dürfen als Risikogruppe zum Beispiel gar nicht in die Schule, konnten aber durch Teams 
trotzdem dabei sein.  

 
Das alles hat uns viel gelehrt, was den 
Austausch über das Internet betrifft. Wir 
schätzen unsere digitalen Möglichkeiten 
sehr. Wir haben aber auch gelernt, wie 
wichtig unser Projekt zum 
demokratischen Handeln in dieser 
digitalisierten Gesellschaft ist, denn wir 
sind ja gezwungenermaßen noch 
digitaler geworden. 
 
 
 
 
 
 

Bitte meldet euch doch mal und berichtet, ob ihr das auch so seht. Lasst uns gemeinsam in die 
Zukunft sehen und versuchen, diese Situation für unser gemeinsames Projekt zu nutzen. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Liebe Grüße, Malu und Ute sowie die Klassen 10a und 10b aus der Klax-Schule 


