
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
ich grüße euch und Sie herzlich in einer aufgewühlten Zeit. Durch die Corona-Epidemie steht das 
ganze Leben irgendwie Kopf. Wir als eure Lehrerinnen und Lehrer sind aber weiter für euch und für 
Sie als Eltern da - bei schulischen Fragen, aber auch darüber hinaus. Gerade in diesen Tagen und 
Wochen ist es wichtig, dass wir als Schulgemeinde eng zusammenstehen und für einander da sind. 
Jetzt zeigt sich etwas von der solidarischen Haltung des „Bilden-Bewegen-Wertschätzen. Sich - Uns - 
Wir“, die wir euch an der Georg-Büchner-Schule Darmstadt vermitteln und die wir tagtäglich leben. 
Unten auf unserer Homepage haben wir für euch und Sie Informationen zusammengestellt:  

 Organisatorisches - wie das mit dem Lernen, den Prüfungen und der Kommunikation in der 
nächsten Zeit ganz praktisch aussieht 

 Beratung und Seelsorge - wenn euch oder Sie etwas belastet oder Sie Hilfe brauchen 

 Lerntipps - mit Hinweisen zu guten Lernangeboten im Netz 

 Sportliches - mit Tipps, wie ihr auch zu Hause gesund und fit durch die kommenden Wochen 
kommen könnt. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die auch in dieser 
Ausnahmesituation unseren Schulbetrieb (einschließlich des Abiturs) kompetent und engagiert 
weiterführen. Ich danke auch allen Eltern, die sich jetzt intensiv um ihre Kinder kümmern, mit diesen 
lernen, diese bei Laune halten und das Beste aus der Situation machen. Die Belastungen der Familien 
sind enorm. Daher bitte ich alle: Helft einander - in euren Klassen und zu Hause in euren Familien. 
Wir sind eine starke Schulgemeinschaft mit starken Schüler/innen und Lehrer/innen, stark genug, die 
große Herausforderung der aktuellen Krise zu meistern.  
Ich hoffe, dass die Schule möglichst bald wieder öffnen kann, was aber frühestens nach den 
Osterferien der Fall sein wird. 
Bis dahin: Bleibt/Bleiben Sie gesund und behütet.  
 
Ihr  

 
 
 
 

Christof Ganß, Schulleiter 
 


