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Liebe Eltern, 
 
ein turbulentes Schuljahr 2019/2020, das Enormes von Ihnen als Eltern, von unseren Schülerinnen 

und Schülern und von unseren Lehrkräften gefordert hat, geht zu Ende. 

In den letzten Monaten mussten wir alle viele alltägliche Gewohnheiten über Bord werfen und uns 

auf neue Wege begeben. Einige dieser neuen Wege wären vor einem halben Jahr noch undenkbar 

gewesen, haben sich jedoch als gute Alternative herausgestellt und so hatte diese Zeit neben vielen 

Hürden auch gute Seiten.  

Sicher stellen Sie sich die Frage, wie es im kommenden Schuljahr weitergehen wird. 

Das Kultusministerium hat uns in einem Schreiben von Anfang Juli darüber informiert, dass nach 

momentanem Stand der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder normal aufgenommen wer-

den solle. Wir alle hoffen, dass diese Aussage bis zu Beginn des neuen Schuljahres Bestand haben 

wird. 

Sicherlich machen sich einige von Ihnen auch Sorgen, da durch die Schulschließung und die über-

wiegende Betreuung im Homeschooling ungefähr ein Viertel des Schuljahres nicht im Präsenzun-

terricht durchgeführt werden konnte. Wir können Ihnen versichern, dass wir dies in unseren Planun-

gen für das kommende Schuljahr bedenken.  

Einheitliche Stoffverteilungspläne, welche vorwiegend die Themen aufgreifen, die für spätere Prü-

fungen in jeglicher Form relevant sind, werden Grundlage für einen regulären oder auch einen 

„Corona-Schulstart“ sein. Durch die Zusage der Kultusministerin, das Schulcurriculum (das ca. 1/3 

der Lernzeit umfasst) zugunsten einer intensiveren Bearbeitung des Kernscurriculums (der Inhalte, 

die für die Prüfungen maßgebend sind) zu vernachlässigen und durch das Verlegen der Prüfungs-

termine in Klasse 9 und 10 auf einen späteren Termin im Schuljahr, wird unseren Schülerinnen und 

Schülern ein längerer Zeitraum für das Nacharbeiten und Vertiefen prüfungsrelevanter Inhalte ein-

geräumt.  

Die Einführung der schul.cloud wird es uns im Falle weiterer Schulschließungen ermöglichen, ei-

nen direkten Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern zu halten. Die App bietet die Möglich-

keit, sowohl datenschutzkonforme Videokonferenzen durchzuführen als auch Arbeitsblätter und an-

dere Dokumente einfacher auszutauschen. Sobald die Klassenleitung alle Einverständniserklärun-

gen der Schülerinnen und Schüler der Klasse erhalten hat, händigt diese den Schülerinnen und 

Schülern die Registrierungssschlüssel aus. Es ist geplant, auch Sie als Eltern in die schul.cloud 

einzupflegen. 

Um einen Lehrerwechsel im kommenden Schuljahr möglichst zu vermeiden, werden die Lehrkräfte 

ihre Klassen, so weit organisatorisch möglich, weiterführen. Dadurch können wir eine effektivere 



Vertiefung und Aufarbeitung einzelner Lerninhalte, anknüpfend an das Homeschooling der letzten 

Monate, gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang wurden in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch bereits schul-

eigene Diagnosearbeiten erstellt, die zu Beginn des Schuljahres mögliche Lücken sichtbar machen 

sollen.  

 

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei Ihnen, liebe Eltern, und insbesondere bei den 

Elternvertreterinnen und -vertretern und unserem Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Anatol Lampel, 

für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Ein großer Dank geht auch an unsere Lehrkräfte vor Ort, 

die sich von heute auf morgen auf ein völlig neues Aufgabenfeld eingelassen und eingearbeitet 

haben. Ohne eine gute Zusammenarbeit und die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch 

das Elternhaus hätten wir diese schwierige Zeit nicht so gut überstehen können.  

 

Wir freuen uns auf einen Schulstart, bei dem wir Ihre Kinder wie gewohnt jeden Tag begrüßen 

dürfen – und unsere Schule endlich wieder „lebt“. Der Unterricht startet für unsere Schülerinnen und 

Schüler nach den Sommerferien am Montag, den 14.09.2020.  

Bitte beachten Sie hierbei: 

Für die Klassenstufen 6 und 7 findet der Unterricht von 7.45 Uhr bis 12.05 Uhr statt; 

für die Klassenstufen 8 bis 10 von 8.35 Uhr bis 12.55 Uhr. 

 

Bedenken Sie bei Ihrer Urlaubsplanung, dass Sie bei Reisen in Risikogebiete als ganze Familie im 

Anschluss an den Urlaub 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben müssen.  

 

Schülerinnen und Schüler, die zu den „Lernbrücken“ am Ende der Ferien eingeladen wurden, 

erhalten weitere Informationen auf postalischem Wege, da die Rahmenbedingungen bis heute lei-

der noch nicht bis ins Detail geklärt sind. 

 

Da auch wir heute noch nicht sicher wissen, wie sich die Situation rund um Corona entwickelt, bitten 

wir Sie darum, sich regelmäßig auf unserer Homepage über aktuelle Änderungen zu informieren! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Silvia Langhans 

Rektorin 


