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Infobrief
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte
wir haben dieses Schuljahr lernen müssen, dass Planungen immer nur sehr kurzfristig erfolgen können und die
Regelungen und Verordnungen für den Schulbetrieb immer wieder geändert wurden. Trotzdem möchten wir
mit diesem Infobrief heute über die voraussichtlichen Termine und Abläufe bis zum Schuljahresende
informieren und Sie für ggf. weitere notwendige kurzfristige Veränderungen um Verständnis bitten.
Bitte beachten Sie auch den beiliegenden Brief des Elternbeirates.
Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen
Da die Inzidenzwerte aktuell unter 35 liegen, dürfen alle Schüler wieder in Klassenstärke in die Schule kommen.
Es gilt weiterhin Maskenpflicht im Unterricht und auf dem Pausenhof und es wird zweimal in der Woche
getestet: Montag und Mittwoch. Kinder, die an den Testtagen krank sind, müssen nachgetestet werden.
Auch Sportunterricht ohne Maske ist in der Halle oder im Freien wieder erlaubt.
In den Pausen haben die Tandemklassen/ Jahrgänge der Sek 1 feste Pausenbereiche und auch für den
Unterricht gilt, dass nur die Tandemklassen gemischt werden dürfen (Mathe ¾) oder die fachspezifischen
Angebote in der Sek 1 wie Rel / Ethik oder Französisch / AES / Technik.
Sport wird innerhalb des Klassenverbandes unterrichtet.
Achtung! Sollte sich die Inzidenz verschlechtern, kann es wieder zu Einschränkungen kommen, über die
wir dann natürlich informieren.
Prüfungen 9/10
Schuljahresende heißt immer auch Prüfungszeit. In der Zeit vom 08.-18.06. finden die schriftlichen
Abschlussprüfungen statt und die mündlichen Prüfungen vom 12.-16.07.2021.
Wir versuchen die Unterrichtsausfälle so gering wie möglich zu halten und werden Sie ggf. rechtzeitig
informieren.
Bauarbeiten:
Sowohl das Mensagebäude als auch das Sekundarstufengebäude stehen. Im Moment beginnt der
Innenausbau, und wir freuen uns schon, wenn wir - hoffentlich dann mit einem großen Schulfest – im Frühjahr
2022 die neuen Gebäude beziehen können.

Termine:
•

Sonnenklar Redaktionsschluss am 05.07. Auch dieses Jahr freuen wir uns auf ein buntes, dickes
Sonnenklar – und wenn Sie noch keinen Bericht für „Ihre Klasse“ geschrieben haben, wäre noch Zeit.

•

Abschlussfeiern Klassen 9/10: je nach Inzidenz legen wir den Rahmen und die Zahl der Gäste kurzfristig
fest.
Abschlussfeiern der übrigen Klassen werden klassenintern im Rahmen des Unterrichts stattfinden
Zeugnisausgabe 23.07. - Rückgabe des unterschriebenen Zeugnisses bis 28.07.2021
Sommerferien vom 29.07.- 10.09.2021

•
•
•

Bridge the gap/ Lernbrücken – Förderangebote für Schülerinnen und Schüler in der GS und der Sek 1
Sicherlich haben Sie der Presse entnommen, dass von der Landesregierung Förder-programme aufgelegt
werden, damit Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, pandemiebedingt versäumten Unterrichtsstoff
nachzuholen und möglichst gut vorbereitet in das neue Schuljahr starten können.
Das Programm „Bridge the gap“ soll in den Wochen bis zum Schuljahresende zweimal in der Woche am
Nachmittag stattfinden. Lehramtsstudenten fördern kleine Lerngruppen vorrangig in den Fächern Deutsch,
Mathe und Englisch in der Sek 1.
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien finden wieder die „Lernbrücken“ statt und zwar im Rahmen
von vier Unterrichtsstunden am Vormittag.
Die Klassenlehrkräfte werden Sie in der kommenden Woche ansprechen, wenn sie die Teilnahme Ihres Kindes
an einem oder beiden der Programme empfehlen. Auch Sie können sich an die Klassenlehrkräfte wenden,
wenn Sie eine Teilnahme Ihres Kindes wünschen.
In der Rückschau auf dieses Schuljahr zeigt sich, das die Gemeinschaft zwischen Elternhaus und Schule an
vielen Stellen gewachsen ist. Sie als Eltern waren viel mehr gefordert, ihre Kinder bei ihrem häuslichen Lernen
zu unterstützen. Eine noch engere Kommunikation zwischen Ihnen und den Lehrkräften war dabei sehr
hilfreich.
Wir sind stolz auf unser Lehrerteam, das sich im Laufe dieses Schuljahres viel Neues in sehr kurzer Zeit
aneignete. Mit großen Engagement und einem guten Blick auf die Kinder haben sie viel abfangen können.
DANKE!
„Mit einer Hand kann man keine Knoten knüpfen“ – Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig feste Bande
knüpfen, damit ein gutes Miteinander unsere Zusammenarbeit prägt.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie sonnige Tage und grüßen herzlich im Namen des ganzen Teams
K. Stöckermann-Borst

B. Grubisic

K. Hechler
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