
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    29.5.2020 

In dieser Woche hatten wir mit den Elternvertreter*innen der Klassenstufen 5 bis 10 Treffen, 

in denen wir uns gegenseitig austauschen konnten. Von seiten der Schule haben die jeweils 

für die Stufe zuständigen Abteilungsleiter und die Schulleitung teilgenommen. 

Vielen Dank allen Beteiligten für die gute Vorbereitung und den wirklich sehr 

gewinnbringenden Austausch! 

Wie geht es weiter? 

Diese Frage beschäftigt alle Eltern, Schüler, Lehrer gleichermaßen. 

Es fällt allerdings auf, dass Sie als Eltern gerne eine längerfristige Perspektive hätten. 

Diese müsste vom Land, bzw. vom Kultusministerium kommen! 

Wir überlegen vorausschauend und antizipieren mögliche Szenarien. Es ist aber nicht unsere 

Entscheidung, was wann geschieht. Auf das „Wie“ haben wir im Rahmen der äußeren 

Umstände; Raumkapazität, Personaldecke, Priorität der Abiturprüfungen einen gewissen 

Einfluss. Diesen haben wir bisher, da werden mir sicherlich etliche von Ihnen zustimmen, 

sehr gut genutzt. 

Niemand weiß jedoch derzeit z.B., ob es eine Einschulungsfeier geben kann. Alles ist 

vorausgedacht, aber für die konkrete tatkräftige Planung wird voraussichtlich nicht viel Zeit 

sein. Auch die Zeugnisausgabe und der Büchertausch am Ende des Schuljahres sind noch 

nicht konkret geplant. Sie werden aber immer so früh wie möglich informiert. 

Am 27. und 28. Juli ist mündliches Abitur. Fast in der gesamten Phase bis zum 

Schuljahresende finden Abiturkorrekturen statt. 

Präsenzphase nach Pfingsten 

Sie können der Datei anbei etliche Parameter, wie die Einteilung der Gruppen, das Zeitraster,  

die zu verwendenden Eingänge, etc., entnehmen, die für die Präsenzphase wichtig sind. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden in der ersten Stunde ihrer Anwesenheit über die 

Hygienemaßnahmen informiert. 

Wir möchten gerne, dass alle auf den Gängen innerhalb des Gebäudes einen Mund-Nasen-

Schutz tragen. 

Es werden sicher längere Wege in Kauf genommen werden müssen, als das sonst der Fall ist. 

Dafür findet kein Wechsel des Raumes statt. Die Türen stehen offen, die Räume dürfen für 

Toilettengänge auch während des Unterrichts verlassen werden. Auf den Toiletten ist immer 

nur eine Person gestattet.  

Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden, sollten aber unter Beachtung der Hygiene 

nur im Klassenraum konsumiert werden. Es darf nichts herumliegen oder herumstehen. Auf 



permanente gute Lüftung wird sehr geachtet. Bitte beachten Sie das auch bei der Kleidung 

Ihrer Kinder. 

Der Fokus für die Präsenzphase liegt für uns ganz deutlich darin, die Inhalte aus dem 

Distanzunterricht aufzugreifen und zu sehen, wie gut Ihre Kinder mit dem Lernen in der 

letzten Zeit zurecht kamen, die Inhalte zu vertiefen, ihre Kinder pädagogisch dort abzuholen, 

wo sie derzeit stehen. 

Unser Hauptaugenmerk liegt sicher nicht auf den Leistungsmessungen. Es werden allenfalls 

kurze Tests geschrieben, keine Klassenarbeiten, keine Hausarbeiten. 

Auch nach den Halbjahresinformationen hat noch Unterricht stattgefunden, der in die 

Endnote einfließen wird. 

Falls die Note in einem bestimmten Fach ein Thema sein sollte, wenden Sie bzw. Ihre Kinder 

sich bitte direkt an den entsprechenden Fachlehrer_in. 

Wir freuen uns einfach auch sehr, Ihre Kinder wieder zu sehen und sind sehr gespannt 

darauf, wie es ihnen ergangen ist! 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit in den Pfingstferien und Ihren Kindern eine schöne 

Zeit der Vorfreude, bevor man sich ab dem 15. Juni wieder ‚live‘ in der Schule sehen darf! 

 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien – bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Viele Grüße 

 

Ihre  

Sylvia Jägersberg 

 

 


