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Betreff: Aktuelle Informationen   

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir als Schulleitung bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für die konstruktive Zusammenarbeit, die 

vielen positiven Rückmeldungen und auch kritischen Anfragen und Hinweise der letzten Monate 

unter diesen ganz besonderen Rahmenbedingungen. So wie es aussieht, wird es noch einige Zeit 

dauern, bis wir wieder „normal“ Schule betreiben können.  

Deshalb einige wichtige Hinweise für die nächsten Wochen und Monate:  

1. Zeugnisse  
In dieser Woche endet das erste Schulhalbjahr, alle Klassen außer den 5./6. Oberschul-

klassen und der Q2 bekommen Zeugnisse, die Klassen der Sekundarstufe 1 zusätzlich 

noch die Einschätzungen zum Arbeits- und Sozialverhalten.  

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen halten wir es für nicht sinnvoll, die Schüle-

rinnen und Schüler am Freitag, 29. Januar, nur für den Zeugnisempfang zur Schule kom-

men zu lassen.  

Deshalb werden alle Zeugnisse am Donnerstag, 28. Januar, (Unterricht nach Plan) durch 

die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer verteilt, am Freitag ist für alle Klassen schulfrei. 

Für die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht wird individuell eine mögliche Abhol-

zeit am Donnerstag kommuniziert.  

Alle Zeugnisse, die in dieser Woche nicht abgeholt werden, können ab Mittwoch, 3. Feb-

ruar im Sekretariat abgeholt werden.  

2. Organisation des Unterrichts  
Bis zum 14. Februar ist die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler aufgehoben.  
 

Ab dem 3. Februar organisieren wir den Unterricht für die Jahrgangsstufen 5 - 10 in Halb-
gruppen, die jeden zweiten Tag zur Schule kommen. Die Einteilung erfolgt alphabetisch, 
über begründete Änderungen entscheiden die KlassenlehrerInnen in Rücksprache mit der 
Schulleitung.  
In den Klassen, in denen maximal die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Präsenzun-
terricht ist, können diese täglich zur Schule kommen.  
 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 wird zusätzlich eine tägli-
che „Notbetreuung“ angeboten, falls eine Betreuung Zuhause nicht möglich ist. Bitte neh-
men Sie hierzu Kontakt mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern auf.  
Alle anderen Schülerinnen und Schüler befinden sich im verbindlichen Distanzunterricht, 
der von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern organisiert wird. 



 

 

In der gymnasialen Oberstufe wird der Status Quo weitgehend beibehalten – die Q1/Q2 
kommen weiterhin zur Schule und werden in zwei Halbgruppen zeitgleich aufgeteilt. In 
„Teams“ wird es eine Abfrage zur Teilnahme am Präsenz- bzw. Distanzunterricht geben. 
Die E-Phase bleibt bis zum 14. Februar im Distanzunterricht.  
 

Über die schulische Organisation ab dem 15. Februar werden wir Sie rechtzeitig informie-
ren, sobald die Rahmenbedingungen feststehen.  

3. Elternsprechtage  
In den Oberschulklassen führen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer aktuell die Ge-

spräche mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern.  

Deshalb werden wir am 18./19. Februar digitale Gesprächsangebote per Teams für alle 

Gymnasialklassen (5 – Q2) anbieten und zwar bei den jeweiligen KlassenlehrerInnen und 

TutorInnen. Hierzu werden wir zusammen mit den Zeugnissen die notwendigen Informatio-

nen und Gesprächsabfragen an Sie verteilen.  

Sobald es die allgemeine Corona-Situation zulässt, werden wir einen zusätzlichen Eltern-

sprechtag für alle Klassen und Jahrgangsstufen anbieten, an dem Sie auch mit den Fach-

lehrerInnen sprechen können.  

Für wichtige Anfragen und Anliegen stehen alle Lehrerinnen und Lehrer nach Absprache, 

z.B. über Teams, natürlich zu vereinbarten Zeiten zur Verfügung.  

 

4. iPads für Schülerinnen und Schüler  
Wie Sie sicherlich schon erfahren haben, werden auch die Schülerinnen und Schüler der 

Schulen in freier Trägerschaft mit iPads ausgestattet. Wir haben als Schule in der letzten 

Woche hierfür die notwendigen Unterlagen erhalten und die Geräte mit Hülle und Tastatur 

bestellt.  

Die Lieferfristen bei Apple betragen jedoch ungefähr acht bis zehn Wochen, sodass die 

Ausgabe der Geräte in ca. drei Monaten erfolgen kann. Wir werden uns rechtzeitig bei 

Ihnen melden, auch um die notwendigen Formalia (wie z.B. Versicherungsfragen) zu klä-

ren.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin, dass Sie möglichst gesund bleiben und vor allem, das Sie das Le-

ben in Ihren Familien gestalten und leben können und die Zuversicht nicht verlieren, dass wir ge-

meinsam diese Pandemie erfolgreich bezwingen können.  

 

Herzliche Grüße im Namen der Schulleitung  

 
(Schulleiter) 


