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Sehr geehrte Eltern, Liebe PL-Schüler, 

 

angesichts der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit eines  Schulalltages  größer wird, möchten wir 

Ihnen und euch auch im Namen unserer Schulleitung für die Bewältigung der Aufgabe „Schule zu 

Hause“ aufrichtig danken. Niemand hat sich vorstellen können, dass ein Schuljahr sich so gestalten 

könne, dass der schulische Erfolg Ihres Kindes so in Ihre Hände gelegt werden würde. 

Wir hoffen, dass jeder die Möglichkeit genutzt hat sich mit seinen/ihren beiden Trimesterpaketen 

auseinanderzusetzen. 

Falls doch unerwartet das Material unter die Räder oder in die Hände kleiner Geschwister geraten 

und daher nicht mehr gebrauchsfähig sein sollte, gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Für alle PL 18er: eine Nachricht über WhatsApp/Email an Frau Lehmann  mit der Schilderung 

der Situation und einer Vereinbarungsidee 

 email:  

1. lehmann-burgwallschule@gmx.de  

2.  zender-burgwallschule@gmx.de 

3. jatzkowski-burgwallschule@gmx.de 

4. WhatsApp über Tom Pfitzmann/ Silva Shekho 

2. Alle PL 19er finden ihr zweites Trimesterpaket und zusätzliches Material unter folgendem 

Link im Internet zum Ausdrucken, Anschauen, Teilen, Kommentieren. 

https://padlet.com/zenderolaf/zzvf3nxyd1xr (im Browserfenster am PC oder Smartphone 

eingeben/ oder einfach hinenkopieren! 

      3.Bei Wünschen nach weiteren ,speziell auf einen Beruf abgestimmten Aufgaben meldet 

Das Material, das wir von euch bereits bekommen haben, ist bzw. wird bearbeitet, wir haben 

großen Fleiß und Ehrgeiz dabei feststellen können! Das ist  bei denen, die sich dieser 

Herausforderung gestellt haben, großer Anerkennung Wert! 

 Gerade für den 18er Kurs kann das bearbeitete Trimesterpaket das Gesamtergebnis des 

Schulabschlusses positiv beeinflussen! Der Schulabschluss im Juni wird trotz aller 

Widrigkeiten eingehalten werden. Neuer Termin zur Zeugnisübergabe ist der 19.06.2020. 

Allen, die sich für ein weiteres PL-Jahr beworben haben oder das noch tun möchten, werden 

wir das einräumen, sobald ein entsprechender schriftlicher  formloser Antrag vorliegt. 

mailto:zender-burgwallschule@gmx.de
https://padlet.com/zenderolaf/zzvf3nxyd1xr


Leider können wir  noch nicht mitteilen, ab wann die jungen Leute die Schule wieder 

besuchen dürfen. Die Bedingungen dafür  werden derzeit verhandelt. Das gilt auch für durch 

die Schule abgesicherte Praktika. Dennoch bitten wir darum, Kontakt zum Praktikumsbetrieb 

aufzunehmen und in Erfahrung zu bringen, ob ein Praktikum weiterhin möglich sei. 

Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes und alles damit 

Zusammenhängende wird durch uns über die Klassensprecher bzw. telefonisch mitgeteilt.  

 

In der Hoffnung, bald wieder bessere Umstände des  Miteinander -Arbeitens  erleben zu 

können, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. 

 

K.Lehmann/A. Jatzkowski/O.Zender  PL-Pädagogen 

 

 

 

 

 

 


