Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und wir alle denken wieder über Schule nach… Wir hoffen, dass
alle gesund und munter durch die schulfreie Zeit gekommen sind.
Nun geht es also wieder los, und zwar – hoffentlich nicht nur übergangsweise – nach „Szenario A“: Der
eingeschränkte Regelbetrieb bedeutet, dass Unterricht wieder in ganzen Klassen stattfindet, dass
klassenübergreifende Lerngruppen zulässig sind, sofern die Hygieneregeln beachtet werden, und dass auch
die AG`s unter bestimmten Voraussetzungen wieder anlaufen können. Dies klingt doch schon relativ normal,
oder?!? Selbstverständlich bleibt uns diese angestrebte Normalität nur so lange erhalten, wie das
Infektionsgeschehen dies zulässt. Also ist es wichtiger denn je, die von der Landesregierung Anfang August
überarbeiteten Hygieneregeln strengstens zu befolgen. Der „Rahmenhygieneplan“ ist auf unserer
Homepage zu finden.
Wir haben unseren schuleigenen „10-Punkte-Plan“ ebenfalls an die neue Situation angepasst. Einiges hat
sich verändert – insbesondere im Hinblick auf die Pausenregelungen: Wir werden wieder gemeinsam Pause
machen und uns dabei möglichst draußen aufhalten. Wegepläne und Abstandsregeln müssen nach wie vor
eingehalten werden. Der 10-Punkte-Plan wird mit allen Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Schuljahres
nochmals besprochen und ist ebenfalls auf unserer Homepage einzusehen.
Der Mittelstufenunterricht beginnt in den Jahrgängen 6-11 am Donnerstag, 27.08.2020, zur ersten Stunde:
Das Schuljahr wird mit einer Doppelstunde Klassenlehrerunterricht eröffnet.
In Jahrgang 12 findet in den ersten beiden Stunden eine Oberstufeninformation im Forum statt: Die Hälfte
des Jahrgangs wird in der ersten Stunde, die andere Hälfte in der zweiten Stunde beraten. Über WebUntis
wird in den nächsten Tagen ein Zeitplan einzusehen sein.
Jahrgang 13 hat am Donnerstag in den ersten beiden Stunden Unterricht nach Plan. In den Stunden 3 und 4
findet dann die Informationsveranstaltung im Forum statt. Auch hier folgt der exakte Zeitplan in den nächsten
Tagen.
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen kommen erst am Freitag, 28.08.2020. Eine
gemeinsame Einschulungsveranstaltung aller Neuankömmlinge kann es bedauerlicherweise nicht geben –
also begrüßen wir die einzelnen Klassen zeitlich versetzt. Alle Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sind
angeschrieben worden und wissen über die Organisation der Einschulungsveranstaltung Bescheid.
Stundenpläne gibt es bestimmt! Aber erst in den nächsten Tagen. Es treten noch einige Probleme auf, die
beseitigt werden müssen, bevor alles steht. Wir bitten um etwas Geduld. Irgendwann werden die
Individualpläne auf WebUntis einsehbar sein, und zwar vor nächstem Donnerstag – versprochen!
Richtig gefreut hat uns, dass die IServ-Installation während der Ferien reibungslos funktioniert hat. Die
Lehrkräfte werden am folgenden Dienstag, die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres geschult.
Nun muss nur noch die Schule sauber werden. Unsere Baustelle fordert ihren Tribut. Wir werden auch in den
nächsten Wochen mit Lärmbelästigung, mit ein wenig Bau-Schmutz und vor allem mit teilweise chaotischen
räumlichen Bedingungen leben müssen. Insbesondere die Leidensfähigkeit der Lehrkräfte wird auf die Probe
gestellt werden, denn diese haben vorerst kein Lehrerzimmer und ziehen in die Bibliothek, das obere
Krankenzimmer und PC3 um. Wir hoffen, dass dieser Zustand nur bis zu den Herbstferien andauert.
Das war´s einmal mehr in Kürze. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gern an.
Bleibt / Bleiben Sie gesund.
Die Schulleitung

