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*aktualisierte Fassung* 
 
Liebe Schülerinnen, 
Liebe Schüler, 

 
 
 
heute möchte ich, euer Schülersprecher, euch ein paar Informationen zur momentanen 
Lage geben. 

 
 
 
Zuallererst möchte ich auf die derzeitige Schulschließung eingehen und wie es nach den 

Osterferien weiterlaufen wird. Die wichtigste Frage ist natürlich, ob es nach den Osterferien 

wie gewohnt weiterlaufen wird oder ob es weitere Einschränkungen geben wird. Zu dieser 

Frage kann ich noch nichts sagen. Das Schulministerium will am 15.04.2020 darüber neue 

Informationen veröffentlichen. 
 

*Wichtig für die Oberstufe*: Alle Klausuren werden nach den Osterferien stattfinden. 
 
 
 
Nun zum zweiten Thema, nämlich Untis. Wie ihr alle sicherlich mitbekommen habt, 

bietet unsere Schule nun einen Untismessenger an. Ich bitte euch darum, sich da 

anzumelden. Die Anleitung dafür findet ihr auf der Homepage. Dafür loggt ihr euch mit den 

Daten ein, die ihr von der Schule bekommen habt.  
 

Danach geht ihr im Reiter Schüler auf Webuntis, untis Mobile und Untis Messenger. Dort 

wird euch die Vorgehensweise erklärt. Bei Fragen wendet euch bitte an Herrn Angst. 
 
 
 
Nun zum wichtigsten Thema. Ich möchte nun mit euch über Herrn Thiemann reden und 

was nun, nach seinem Tod, geschehen wird. Es war ein großer Schock als mir gestern m 

itgeteilt wurde, dass unser Lehrer und unser Freund Herr Thiemann verstorben ist. Er 

hat unsere Schule zu etwas besonderem gemacht und mit seiner Art hat er vielen 

Menschen geholfen. Um sein Andenken zu ehren, hat die SV, zusammen mit der 

Schulleitung, folgendes geplant: 
 

1. Ab Montag wird es in der Schule einen Trauerraum geben, der besucht werden kann. 

Dieser Trauerraum ist zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet und befindet sich in der Nähe 

des Sekretariates. Dort habt ihr die Möglichkeit eure letzten Gedanken in ein Buch zu 

schreiben und um ihn zu trauern. Wenn ihr, bedingt durch die derzeitige Situation, nicht 

aus dem Haus gehen wollt, dann könnt ihr auch online eure Gedanken aufschreiben. 

Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Homepage. Zum jetzigen Zeitpunkt 

(04.04.2020) haben bisher über 3000 Menschen die Webseite besucht. Das alleine 

zeigt, dass Herr Thiemann uns allen viel bedeutet hat. 
 

2. Sobald die Schule wieder geöffnet wird, werden wir eine Gedenkfeier für ihn 

vorbereiten. Auf dieser Feier haben manche von euch die Möglichkeit über Herrn 

Thiemann etwas zu sagen. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze. 
 

3. Es wird in den kommenden Tagen eine Traueranzeige in der Rheinischen Post und 
der NRZ erscheinen. 

4. Die Schule wird einen Trauerkranz für die Beerdigung organisieren. 

 
 

Die Sind die ersten Maßnahmen, die wir getroffen haben. Alle weiteren Informationen findet 

ihr in den kommenden Tagen auf der Homepage. 
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Nun denn, ich wünsche euch schöne Osterferien, bleibt Gesund und ich hoffe, dass wir uns 

dann am Montag nach den Ferien wiedersehen werden. Lasst uns zusammen als 

Schulgemeinde durch diese schwierige Zeit gehen. 
 
 
 
Euer Schülersprecher 

 

Lukas Vancek 
 

 


