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Elterninformation zur Schulöffnung (3) 

 

Liebe Eltern,  

 

auch wenn es an diesem Wochenende – auch digital – eigentlich mal herrlich ruhig ist, 

möchte ich Sie anschreiben und über ein paar neue Erlasse und Entwicklungen 

informieren.  

Zeugnisausgabe 

In vier Wochen sind schon (oder endlich?) Sommerferien… Ein neuer Erlass des Ministeriums 

hat nun geregelt, wie die Zeugnisvergabe so erfolgen kann, dass der Infektionsschutz 

gewährleistet bleibt: durch die Möglichkeit einer zeitlich gestaffelten Zeugnisausgabe. Die 

Zeugnisausgabe findet daher so weit möglich an den Präsenztagen in der letzten Woche 

statt; für die 6er und die EF am bisherigen Zeugnistag. Die Zeugnisse werden jeweils am 

Ende der letzten Unterrichtsstunde oder direkt im Anschluss daran ausgegeben, damit 

der Unterricht nicht gekürzt wird. Konkret bedeutet dies:  

Montag, 22.06.: Jg. 7 

Dienstag, 23.06.: Jg. 8 

Mittwoch, 24.06.: Jg. 9 und Q1 (Gruppe A) 

Donnerstag, 25.06.: Jg. 5 und Q1 (Gruppe B) 

Freitag, 26.06.: Jg. 6 und EF, außerdem gestaffelte Abiturfeier Q2 

Klassen- und Studienfahrten im kommenden Schuljahr 

Ein weiterer Erlass von Freitag betraf die Fahrten im kommenden Schuljahr. Er besagt, 

dass bis zu den Herbstferien keine Fahrten ins Ausland durchgeführt werden dürfen, 

wohl aber ins Inland. Bei abzusagenden Auslandsfahrten werden die anfallenden 

Stornierungsgebühren vom Land getragen. Nach langem Bangen, Hoffen und Hin- und 

Herüberlegen über alternative Szenarien freuen wir uns nun darüber, dass die 6er, 9er 

und die Q2 tatsächlich in der Fahrtenwoche auf Klassen- und Kursfahrten werden gehen 

können, wenn auch die ursprünglichen Reiseziele nicht alle beibehalten werden können. 

Die betroffenen Klassen- und Stufenleitungen, die Fahrten ins Ausland geplant hatten, 

stornieren diese nun und holen Angebote für Inlandsziele ein, über die sie Sie und Ihre 

Kinder baldmöglichst informieren werden.  
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Schulentwicklungskonzepte 

Das Schuljahr 19/20 verlief nicht wirklich nach Plan… Die Konzepte, die wir in diesem 

Schuljahr in diversen Arbeitskreisen erarbeitet haben, konnten seit Mitte März nicht 

weiter in der Lehrerkonferenz diskutiert, anschließend verfeinert und schließlich 

abgestimmt werden. Manche waren schon fast fertig, andere nicht. Manche wünschen 

wir uns, andere müssen verabschiedet werden – keinesfalls können wir das nun aber 

übers Knie brechen oder „still und heimlich“ tun. 

In der im Juni anstehenden Schulkonferenz soll diesem Umstand daher Rechnung 

getragen werden, indem die Konferenz zeitlich zweigeteilt wird. Bei der Konferenz im 

Juni sollen diejenigen Konzepte vorgestellt werden, die schon sehr weit gediehen und 

dringend sind: das Medienkonzept (exklusive Handykonzept) ist wichtig, um weitere 

Gelder beantragen zu können; Teile des Fahrtenkonzeptes sind wichtig, damit wir 

frühzeitig für das SJ 21/22 buchen können; das Konzept der Studien- und 

Berufsorientierung zu verabschieden ist Pflicht. Auch die Lehrerkonferenz am Ende der 

Sommerferien kann sich dann noch einmal mit diesen Konzepten auseinandersetzen. In 

einem zweiten Teil der Schulkonferenz zu Beginn des neuen Schuljahres wird 

angestrebt, sie zu verabschieden. Für die übrigen Konzept-Teile nehmen wir uns noch 

die Zeit, die dafür nötig ist, sie „rund“ zu machen und einen Konsens herzustellen. 

Apropos Schulentwicklung 

Ganz sicher empfinden Sie ganz ähnlich wie wir: All die Einschränkungen und 

improvisierten Lösungen sind für eine Übergangszeit okay, aber diese Zeit dauert 

(gefühlt) nun schon ziemlich lange. Der Spagat zwischen allen Hygienemaßnahmen und 

Beschränkungen, dem Versuch, digital Nähe und Verbindlichkeit zu schaffen, und dem 

Bestreben, alle so unterschiedlich erreichbaren und mitarbeitenden Schüler 

mitzunehmen und zu fördern, ist anspruchsvoll. Viele von Ihnen machen sich Sorgen um 

die Bildung und/oder die Ausgeglichenheit Ihrer Kinder. All dies lässt sich hinnehmen 

oder ertragen, wenn man weiß, dass das eine Phase mit absehbarem Ende ist – aber 

niemand vermag das Ende derzeit tatsächlich abzusehen. Daher ist für Sie bestimmt 

ebenso dringlich wie für uns die Frage, wie es nach den Ferien weitergeht.  

 

Natürlich wissen wir alle noch nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Wir 

kennen auch noch nicht die Rahmenbedingungen, unter denen Schule zukünftig 

stattfinden kann, darf oder muss. Ganz sicher aber ist eines: Es wird nicht so 

weitergehen wie jetzt gerade. Die Neuerungen und der Lerneffekt, den die letzten 

Wochen mit sich gebracht haben, werden nicht ungenutzt verpuffen. Die Digitalisierung 

hat eine Notwendigkeit bekommen, die nicht mehr aufgeschoben werden kann und die 

nicht zurückdrehbar ist. Und in Ihr steckt noch ganz viel Potenzial. Selbst wenn alle 

Schüler wieder gemeinsam die Schule besuchen dürfen, werden wir sie weiter 

gewinnbringend einsetzen können. Sollten nicht alle Schüler gleichzeitig kommen 

dürfen, wird die rechtliche und technische Basis eine andere sein und auch Video-

Unterricht ermöglichen, das zeichnet sich inzwischen ab. Für uns gilt es auch, nach den 

Ferien diejenigen Schüler aufzufangen, die in den letzten Wochen am wenigsten 

Lernzuwachs erfahren konnten, aus welchen Gründen auch immer. Es gilt gleichzeitig, 

diejenigen Kinder nicht zu unterfordern, die in dieser Zeit viel gelernt haben – sei es, 
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weil sie gut organisiert und selbstständig sind, sei es, weil sie großartige Unterstützung 

erfahren haben. Ein neuer Spagat wird dafür notwendig sein, aber diese 

Herausforderung nehmen wir gerne an und stecken schon in den Planungen dafür. Mit 

dem Vorlauf, den die Sommerferien bieten, lässt sich ein Spagat schließlich viel leichter 

vollziehen als aus dem Stegreif…  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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