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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

Das neue Präsenzsystem hat sich nun eingespielt und es sind nicht mehr so viele aktuelle Infor-

mationen zu vermitteln. 

 

 

Rückblick auf die vergangene Woche 

Heute sind mit den 8. Klassen nun die letzten SchülerInnen der Sekundarstufe I in die Schule zu-

rückgekehrt. Wir konnten mit euch allen über die vergangenen zwei Monate sprechen, eure 

Rückmeldungen und Anregungen aufnehmen und Vereinbarungen über die letzten Wochen bis 

zu den Ferien treffen.  

Die überwiegende Mehrheit der SchülerInnen hat sich sehr verantwortungsvoll bei der Beach-

tung der vielfältigen neuen Regeln gezeigt, vom Maskentragen über das Anstehen, Händewa-

schen bis zum  Einhalten der Wege. Das hat uns sehr gefreut! 

 

 

Planung des Präsenzunterrichts  

In den Präsenzunterrichten werden nur Lehrer und Lehrerinnen aus dem Klassenteam eingesetzt, 

sodass es immer echten Fachunterricht durch den zuständigen Fachlehrer gibt. In den meisten 

Fällen konnten wir sogar auch die Vertretungsbereitschaft mit Kollegen aus dem Klassenteam 

besetzen. 

 

 

Ausblick 

Nach den Pfingstferien stehen zunächst die mündlichen Abiturprüfungen im Mittelpunkt; außer-

dem müssen gleichzeitig noch Abiturklausuren nachgeschrieben werden. Allen AbiturientInnen 

und ihren Familien wünschen wir viel Erfolg und gute Nerven für die letzten Tage der Vorberei-

tung! 

Für den Präsenzunterricht und Klausuren sind in der kommenden Woche nur die EF und die 

Klassen 7 im Haus. Die Pläne sind auf der Homepage zu finden. 
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Rückmeldungen aus der Elternschaft 

Die Pflegschaften der Klassen haben sich in zahlreichen Videokonferenzen getroffen und dabei 

sowohl den Unterricht der Corona-Zeit bisher besprochen als auch Ideen und Vorschläge für die 

kommende Zeit entwickelt. Diese Rückmeldungen und auch die vielfältigen Fragen der Eltern-

schaft haben uns über die Schulpflegschaftsvorsitzenden erreicht, die sie dankenswerterweise für 

uns gebündelt haben. Wir werden uns mit ihnen treffen und gemeinsam versuchen, Anregung 

und Kritik für künftige Lösungen einzubinden. Die Ergebnisse dieses Treffens werden Ihnen als 

Eltern über die Schulpflegschaft vermittelt. 

 

Nun wünschen wir euch und Ihnen ein schönes Wochenende, einen erholsamen Feiertag und 

schöne Pfingstferien! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

    


