
           15.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

wir haben den ersten kleinen Schritt zur Normalität geschafft, jeder Schüler hatte inzwischen die 

Möglichkeit, am Unterricht in der Schule vor Ort teilzunehmen. Für alle war dies sehr angenehm, denn 

der Kontakt, das Gespräch mit Mitschülern, Freunden oder Lehrern hat sich doch als äußerst wichtig 

bestätigt. Einige Fragen zum weiteren Ablauf des Schuljahres konnten geklärt werden, andere Fragen 

sind jedoch noch unbeantwortet bzw. müssen gelöst werden. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch 

einmal einige Hinweise geben: 

1. Während der Pfingstferien unterbreiten wir Angebote zum Abbau von Lerndefiziten. 

Schülerinnen und Schüler, die sich dafür angemeldet haben, finden Uhrzeit und Raum auf 

unserer homepage in der Rubrik für ihre Klasse. Die Angebote können aber nur von den 

Schülern genutzt werden, wo tatsächlich eine Anmeldung vorliegt. Wir müssen auch hier auf 

den Mindestabstand achten. Denken Sie bitte auch an die Bescheinigung zu Corona -

Symptomen. 

2. Wir sind bemüht, nach den Ferien das Lernen unmittelbar am Schulort zu intensivieren. 

Informationen dazu entnehmen Sie der Vertretungs-App. Es wird jedoch auch weiterhin 

Aufgaben für die häusliche Arbeit zu erledigen geben. 

3. Die Bücherzettel werden in diesem Jahr online für die jeweilige Klasse gestellt. Die Leihgebühr 

überweisen Sie bitte auf das angegebene Schulkonto. 

4. Wir sind bemüht, für die Eltern der neuen 5. Klassen eine Beratung durchzuführen. Allerdings 

müssen wir den Termin verschieben. Die Eltern der neuen 5. Klassen planen bitte Dienstag, 

den 09.06.2020 ein. Es wird auch pro angemeldeten Schüler nur ein 

Personensorgeberechtigter daran teilnehmen können. 

5. Auch der Termin der Gesamtkonferenz wird um eine Woche verschoben. Neuer Termin ist 

Dienstag, der 16.06.2020, 19.00 Uhr im Forum. 

6. Laut Erlass des Ministeriums für Bildung hat sich ebenfalls die Ausgabe der Abiturzeugnisse 

verschoben, denn der 2. Prüfungsdurchgang schließt die ursprünglich für den 4. Juli geplante 

Veranstaltung aus. Als neue Termine sind Freitag, der 10. Juli 2020 und Sonnabend, der 11. Juli 

2020, jeweils für zwei Kurse geplant. 

7. Bei Fragen erreichen Sie während der Pfingstferien die Schulleitung täglich zwischen 9.00 Uhr 

und 12.00 Uhr (außer Freitag, den 22.05.2020). 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung. 

Monika Kaufhold 

 


