Elternbrief

08.06.20

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie wissen, tritt ab 06.06.20 eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, die bis Ablauf des 29.06.20 gültig
ist. Bezüglich der weiterführenden Schulen haben die Einhaltung des Abstandsgebotes und der Hygieneregeln nach wie vor oberste Priorität. Deshalb wird es auch bei dem derzeitigen Prinzip der Beschulung
(Kombination aus Präsenz- und Online Unterricht) bleiben. Die bisherigen Pläne gelten also bis auf weiteres in der bekannten Form. Gegebenenfalls erfolgt noch ein „Austausch“ der Fächer, um die Palette der
Fächer im Präsenzunterricht zu erweitern. Sie bzw. Ihre Kinder werden dann über die bekannten Wege informiert.
Da Kollegen vermehrt sowohl in Präsenzunterricht als auch in der Online Beschulung eingebunden sind,
kann es passieren, dass sich die zeitlichen Abstände bei der Erteilung von Aufgaben (auch die der Kontrolle) verändern. Dafür bitte ich um Verständnis.
Nach wie vor ist schulfremden Personen das Betreten der Schule nicht gestattet. Ausnahmen sind aus pädagogischen Gründen (z.B. Elterngespräche mit Klassenleiter, Fachlehrer oder Schulleiter) möglich. In diesen Fällen ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend notwendig. Während des Aufenthaltes auf
dem Schulgelände muss dann eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Die Ausgabe der Jahreszeugnisse der Stufen 5 bis 11 erfolgt in der letzten Schulwoche, die genauen Modalitäten werden rechtzeitig bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen,
dass in allen Fächern wieder Bewertungen erfolgen können.
Erfreulicherweise ist nun auch für unsere 12er eine feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse möglich!
Die Modalitäten erfahren die Schüler am 18.06.20 ebenso wie die Ergebnisse ihrer Abiturprüfungen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Mitte Juni nun endlich die Sanierungsarbeiten beginnen. Der
Schulbetrieb wird zumindest bis zum Ende dieses Schuljahres nicht beeinträchtigt.
Sehr geehrte Eltern, für die letzten Wochen wünsche ich uns allen Kraft und gute Nerven!
Bleiben Sie gesund!
F. Richter
Schulleiter
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