Die Schule, die öffnet.
Elternbrief der Schulleitung

Liebe Eltern,

23.06.2021

das zweite Halbjahr eines merkwürdigen Schuljahres neigt sich dem Ende entgegen. Die schriftlichen
Abschlussprüfungen sind geschrieben, in den anderen Jahrgängen stehen noch die letzten wenigen
Lernkontrollen im Plan. An den drei letzten Unterrichtstagen finden am Montag und Dienstag Klassenlehrerund Sporttage statt, bevor es dann am Mittwoch, dem 21.07. in der dritten Stunde die Zeugnisse gibt.
Aber auch sonst ist in diesem Jahr viel geschehen. Gestartet sind wir im Sommer fast normal, bis die
Infektionszahlen uns im Dezember in das Distanzlernen schickten. Niemand hätte daran gedacht, dass wir
unsere Schülerinnen und Schüler erst Ende April wieder regelmäßig in der Schule sehen können. Eine lange
Zeit mussten Sie und wir Ihre Kinder zuhause online betreuen. Das war für viele extrem anstrengend und
schwierig. Ich möchte Ihnen hier an der Stelle herzlich Danke sagen für Ihre Unterstützung und auch Geduld,
wenn mal etwas nicht wie gewünscht funktionierte.
Erschwert wurde die Situation durch immer neue Bestimmungen wie Zutrittsverbote, Maskenpflicht, und die
Verpflichtung sich zweimal wöchentlich zu testen. Dies alles haben Sie mit uns durchgestanden.
Leider gab es auch keine außerschulischen Veranstaltungen im vergangenen Schuljahr, die für ein wenig
Abwechslung gesorgt hätten. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich das im kommenden Schuljahr ändern
wird. Die so wichtige Berufsvorbereitung wurde ausschließlich digital durchgeführt, was Schülerinnen und
Schüler sowie die Lehrkräfte und auch Sie vor große Herausforderungen gestellt hat. Aber auch hier blicken
wir zuversichtlich auf das neue Schuljahr.
Durch die Einführung von Schoolfox konnten wir mit Ihnen wenigstens im regelmäßigen Kontakt bleiben,
denn auch Elternabende, Sprechtage und Konferenzen mussten auf ein Minimum reduziert werden.
Aber es gibt auch positive Nachrichten:
•
•
•
•

In den Sommerferien werden bei uns interaktive Tafelsysteme eingebaut, die Kreidetafeln
verschwinden, sodass wir zukünftig unseren Unterricht noch moderner gestalten können.
Wir sind nun an das neue und leistungsstärkere Glasfasernetz angeschlossen.
Die nächsten Tabletklassen werden im neuen Jahrgang 7 vorbereitet, nachdem im Winter die ersten
Klassen erfolgreich gestartet sind.
Wir werden das digitale Klassenbuch und ein modernes Zeugnisprogramm einführen.

•
•

Ein zweiter Computerraum ist in Arbeit und wird im kommenden Schuljahr den Lerngruppen zur
Verfügung stehen.
Am 03. September werden wir drei neue fünfte Klassen einschulen. Außerdem kommen noch
Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen und Schulformen zu uns, sodass die Schülerzahl
weiter ansteigen wird.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die letzten Termine in diesem Schuljahr nennen:
02.07. Entlassung der 10.Klassen – unterrichtsfrei für alle anderen Klassen
12.07. ab 14:30 Uhr Versetzungskonferenzen
19.07. Sporttag für die Klassen 5-7/Klassenlehrer*innen-Tag Kl. 8 + 9
20.07. Sporttag für die Klassen 8 + 9/Klassenlehrer*innen-Tag Kl. 5 – 7
21.07. Ausgabe der Zeugnisse in der dritten Stunde
22.07. – 01.09.21 SOMMERFERIEN
02.09.21 Unterrichtsbeginn zur zweiten Stunde
Im Anhang finden Sie den Brief des Kultusministers an Sie über die Planungen für das neue Schuljahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie auch im Namen des Kollegiums
und der Mitarbeiter*innen unserer Schule
schöne und erholsame Sommerferien!

