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30. März 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Nun leben wir schon seit zwei Wochen in einer Zeit, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben. 

Die Corona-Pandemie bringt unseren gewohnten Alltag vollkommen durcheinander und wir 

alle müssen uns fast täglich auf neue, oft auch herausfordernde Situationen einstellen. 

In dieser turbulenten Phase erreichte mich just zu Beginn der Schulschließungen am 16. März 

die Nachricht, dass ich nach der Pensionierung unserer ehemaligen Schulleiterin Gabriele Fuhl-

rott im Sommer letzten Jahres nun zur neuen Direktorin der Sälzer-Sekundarschule ernannt 

worden bin. 

Als bisherige Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5 bis 7 und seit Bestehen dieser Schule von 

Beginn an dabei konnte ich schon in dieser Zeit als Teil des Schulleitungsteams in den vergan-

genen knapp acht Jahren viel zur konzeptionellen Weiterentwicklung dieser Schule beitragen. 

Daher freue ich mich umso mehr auf die vor mir liegenden Aufgaben der Schulleitung, auch 

wenn ich mir den Start in diese neue Position nicht unter diesen aktuellen Umständen vorstel-

len konnte. 

Ich möchte euch / Ihnen an dieser Stelle einen kurzen Überblick geben, wie unsere Schule diese 

aktuellen Umstände der momentanen Schulschließung in den vergangenen zwei Wochen ge-

meistert hat. 

Mit großem Stolz nehme ich wahr, dass die Schülerinnen und Schüler unserer  Schule in engem 

Austausch mit den Lehrkräften stehen. Dies geschieht auf vielfältige Weise bspw. per Mail, Pad-

let, Telefon, Skype, o.ä. Die Kolleginnen und Kollegen berichten von Schülerinnen und Schülern, 

die sich sehr für die gestellten Aufgaben interessieren und diese trotz der widrigen Umstände 

auch fleißig bearbeiten. 

Durch das Aussetzen des Unterrichts kommt es zu ganz neuen Erfahrungen für alle Beteiligten. 

„Digital Learning“ ist das Schlagwort der Zeit und ich stelle fest, dass sich sowohl die Lehrkräfte 

als auch die Schüler- und Elternschaft hervorragend in kurzer Zeit mit dem Thema auseinander-

gesetzt haben, um so die bestmögliche Förderung und Unterstützung zu sichern. 

Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl 
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Ob und wie es nach den Osterferien weitergeht, bleibt in diesem Moment unklar, da die Ent-

wicklung der Pandemie nicht abzusehen ist. Auf der Seite des Schulministeriums (MSB NRW) kann 

man sich täglich über die aktuellen schulischen Bedingungen informieren. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, gerade für Sie ist es eine große Herausforderung, mit 

Ihren Kindern die Aufgaben zu bearbeiten, diese zu unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen. Ich erlebe dies als Mutter dreier schulpflichtiger Kinder im Moment auch von der 

ganz persönlichen Seite. Scheuen Sie sich nicht, die Kolleginnen und Kollegen zu kontaktieren. 

Auch unsere Schulsozialarbeiter stehen Ihnen als Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung. 

Ebenso bin ich unter der Adresse s.schenkel@sekundarschule-werl.de jederzeit zu erreichen. 

Das Sekretariat ist in dieser Woche noch von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr besetzt. 

Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, dass ich mir für meinen ersten Brief an die Schulgemeinde 

einen anderen Inhalt gewünscht hätte. Ich hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen und 

mit Freude unsere Schule mit Leben füllen können. 

Bleibt gesund! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 

 

 

 

  

mailto:info@sekundarschule-werl.de
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
mailto:s.schenkel@sekundarschule-werl.de

