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Informationsschreiben der Schulleitung
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
die letzten Monate haben alle Beteiligten der Schulgemeinde vor große Herausforderungen gestellt. Ihr
als Schülerinnen und Schüler musstet euch Lernstoff in Eigenarbeit aneignen, Sie als Eltern mussten Ihre
Kinder unter häufig erschwerten Bedingungen auffangen und unterstützen und Ihr als Kolleginnen und
Kollegen musstet ganz andere Formen des Unterrichtens finden. Die Kommunikationswege waren erschwert und konnten nicht in der gleichen persönlichen Art stattfinden wie gewohnt. Wir wissen, dass
diese Umstände für alle Beteiligten nicht leicht gewesen sind und möchten uns gerade deshalb dafür
bedanken, dass diese Herausforderungen mit großer Toleranz und Engagement angenommen worden
sind. In der Hoffnung, dass sich unser gesellschaftliches Leben weiter normalisieren kann, freuen wir
uns, dass wir nach jetzigem Stand nach den Sommerferien wieder alle gemeinsam in der Schule arbeiten
werden.
Wiederaufnahme des Unterrichts
In der Schulmail vom 23.06.2020 hat das Ministerium darüber informiert, dass nach den Sommerferien
der Unterricht wiederaufgenommen wird: „Die aktuelle Lage gebietet es nun, nach den Sommerferien
den Regelbetrieb in allen Schulformen und allen Schulen wiederaufzunehmen.“ Im Interesse der Kinder
und Jugendlichen wird der Start des Schuljahres 2020/2021 mit Unterricht in Präsenzform erfolgen. Welche Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin eingehalten werden müssen, wird im Verlauf der Sommerferien zu klären sein, je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen weiterhin gestaltet.
Für den Fall, dass es erneut zu einer Schulschließung kommen sollte, wird ebenfalls über die Sommerferien unser aktuelles Konzept zum Homeschooling überarbeitet werden. Da wir noch nicht absehen können, wie leistungsfähig und flächendeckend unser schulisches WLAN Mitte August sein wird, werden wir
über den Einsatz und das Ausmaß von Videokonferenzen als Unterrichtsersatz kurzfristig entscheiden
müssen.
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Sport- und Musikunterricht
Sportunterricht einschließlich Schwimmunterricht ist nach den Sommerferien wieder erlaubt. Auch der
Musikunterricht findet grundsätzlich statt. Allerdings sind insbesondere im Hinblick auf das gemeinsame
Singen sowie die Verwendung von Blasinstrumenten mögliche Sonderregelungen zu beachten.
Einschulung und Gremien der schulischen Mitwirkung
Einschulungsfeiern für die neuen 5. Klassen sind im kommenden Schuljahr grundsätzlich möglich.
Die Tätigkeit der Schulmitwirkungsgremien ist ebenfalls erlaubt. Das Betreten der Schule und die Teilnahme an Gremiensitzungen sind bei Beachtung der Grundsätze der besonderen Rückverfolgbarkeit für
alle Beteiligten, auch die Eltern, zulässig.
Prüfungen und Abschlüsse
Alle Beteiligten erhalten im kommenden Schuljahr mehr Zeit zur Vorbereitung auf das Abitur. Die Abiturprüfungen 2021 werden daher um neun Unterrichtstage nach den Osterferien 2021 verschoben und
beginnen erst am Freitag, dem 23. April 2021. Trotz dieser Verschiebung finden die Klausuren in
Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik unverändert an den langfristig bundesweit festgelegten
Terminen statt. Ein neuer Zeitplan mit der Terminierung der Prüfungstermine für die anderen Fächer
wird nach den Sommerferien veröffentlicht. Ziel ist die Ausgabe der Abiturzeugnisse ab dem 18. Juni
2021.
Regelungen zum Ganztagsbetrieb
Im Zuge der Aufnahme eines verantwortungsvollen Regelbetriebs werden die Ganztagsangebote wieder
stattfinden. Eine Durchmischung von Schulklassen ist innerhalb der konstanten Bezugsgruppen der
Ganztagsangebote erlaubt. Allerdings richtet sich der Umfang der Angebote nach den aktuellen räumlichen und personellen Ressourcen an unserer Schule.
Mensabetrieb
Der Betrieb der Mensa ist wieder möglich. Dazu muss allerdings ein Hygienekonzept erstellt werden, das
darüber entscheidet, in welcher Form eine Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler stattfinden
kann. Die einzelnen Maßnahmen sind durch den Schulträger jeweils in Absprache mit Schulleitung und
dem örtlichen Gesundheitsamt abzuklären.
Berufliche Orientierung im Rahmen von KAoA
Die Berufliche Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“
wird wieder verpflichtend umgesetzt.

Wir wünschen Euch und Ihnen allen erholsame Ferien!
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