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Sehr geehrte Eltern, 

ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende. Die Corona-Pandemie stellte uns, Ihre 
Kinder und sicherlich auch Sie vor eine große Herausforderung. Ein abschließendes 
Fazit ist natürlich zurzeit noch nicht möglich, aber bisher lässt sich sagen, dass die 
Schüler*innen sich in den allermeisten Fällen sehr verantwortungsvoll und 
angemessen verhalten haben. Auch die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern verlief 
positiv und zielgerichtet. Dadurch sind unsere Schüler*innen so gut, wie es in dieser 
Phase möglich ist, auf das kommende Schuljahr vorbereitet. Das Ministerium hat 
bereits angekündigt, diese schwierige Phase in der Erstellung der 
Abschlussprüfungen in den kommenden Jahren zu berücksichtigen. Uns sind die 
entstandenen Engpässe bewusst und wir werden versuchen, im Rahmen unserer 
Versorgung mit Lehrerstunden dem auch Rechnung zu tragen. Die Fachkräfte der 
Jahrgänge haben sich bereits in den Fächern auf eine Anpassung des Curriculums 
verständigt und werden dieses auch mit den nachfolgenden Lehrkräften 
kommunizieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe des kommenden 
Schuljahres Lücken schließen können. 

Ich möchte mich bei Ihnen in diesem Zuge für das entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken und blicke positiv auf die zukünftige Zusammenarbeit.  

Momentan ist die Perspektive für das kommende Schuljahr noch unklar. Es wird 
angestrebt, soweit wie möglich in einen Regelbetrieb zurückzukehren. Endgültige 
Entscheidungen darüber wird das Ministerium allerdings erst in den Ferien fällen. 
Bitte überprüfen Sie zumindest gegen Ende der Ferien Ihre E-Mails und den IServ-
Zugang Ihres Kindes. Wir werden auf diesem Wege das finale Vorgehen 
kommunizieren.  

Folgenden Anpassungen wird es aber, unabhängig von der Unterrichtsform, geben:  

 Die Schüler*innen werden, soweit wie möglich, in Kohorten verbleiben. Das 
bedeutet, dass Kurse zu großen Teilen vermieden werden. 

 Der Stundenplan wird dahingehend angepasst, dass die Jahrgänge in der 
Regel unterschiedliche Anfangszeiten haben. 

 In jedem Fall werden wir auch nach den Ferien konkrete Hygiene-
Maßnahmen umsetzen, um die Gesundheit aller so gut wie möglich zu 
schützen. 



Der Unterrichtsbeginn am Montag, d. 10.08.2020, ist wie folgt geplant: 

Jahrgang 6 und 7 beginnen um 8:30 Uhr und bleiben bis 11:00 Uhr. 

Jahrgang 8,9 und 10 beginnen um 9:30 Uhr und bleiben bis 12:05 Uhr. 

Am Dienstag, d. 11.08.2020, sind die Einschulungen der 5. Klassen. Da diese nicht 
gemeinsam, sondern nur klassenweise erfolgen können, ist an diesem Tag kein 
regulärer Unterricht und nur die 6. Klassen kommen zur Einschulung ihrer 
Patenklasse.  

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass der Mindestabstand zu allen 
Schüler*innen anderer Kohorten/Klassen auch beim Ankommen in der Schule und 
auf dem Schulweg eingehalten werden muss. Sollte in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln das nicht möglich sein, bitte ich um eine Information. Die Schule/der 
Schulträger nimmt dann Kontakt mit dem ÖPNV auf und versucht eine Lösung zu 
finden. 

Ich wünsche Ihnen gesunde Sommerferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

K. Güllich 
Schulleiter 


