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Liebe Eltern,
seit 15.05.2020 sind nun also alle Schülerinnen und Schüler wieder weitgehend
im Präsenzunterricht an der Schule und auch wenn es nach wie vor noch keine
tägliche Beschulung für alle Klassen gibt, sind wir doch froh, dass wir ein kleines Stück
Normalität zurückerobern konnten.
Ab nächster Woche, also ab dem 01.07.2020, finden die Abschlussprüfungen im Haus statt.
Dies bedeutet für uns von der Organisation her noch einmal eine enorme Herausforderung
und bedingt, dass wir an drei der insgesamt neun Prüfungstagen wieder alle anderen Klassen
zu Hause lassen müssen. Das heißt konkret, dass am
Mittwoch, 01.07.2020,
Freitag, 03.07.2020 und
Montag, 06.07.2020
nur die 10. Klassen im Haus sein können, da wir weder räumlich noch bezüglich der Aufsichten
in den Prüfungsräumen genügend Kapazitäten haben, um parallel geordneten Unterricht
zu gewährleisten.
Zur weiteren Planung für das Schuljahr 2020/ 21 bekommen wir hoffentlich im Laufe der nächsten
Wochen konkrete Planungsrichtlinien. Wie Sie sicherlich der Nachrichtenberichterstattung
entnehmen konnten, soll es eine weitgehende Normalisierung der Unterrichtssituation geben
– allerdings weiterhin mit dem einschränkenden Zusatz „sofern es die Entwicklung
der Infektionszahlen zulässt“.
Bei Schülern und Schülerinnen, deren Vorrücken gefährdet ist, werden wir direkt den Kontakt
mit den Erziehungsberechtigten suchen und Beratung anbieten, welche Möglichkeiten es gibt,
um die Schullaufbahn fortzusetzen. Dies hat zum Teil ja bereits stattgefunden und wird
noch weiterverfolgt.
In diesem Zusammenhang gibt es auch noch die Möglichkeit in einzelnen Fächern zur
Notenfestigung und Verbesserung Ersatzprüfungen abzulegen. Darüber werden Sie schriftlich
in Kenntnis gesetzt und diese Prüfungen finden in der Regel an den Samstagen statt, da an
den Wochentagen die Räume nicht zur Verfügung stehen. Die Teilnahme an den Prüfungen
bleibt freiwillig – ausgenommen echte Nachtermine von Schulaufgaben oder Kurzarbeiten,

die vor der Schulschließung bzw. ins erste Halbjahr zählend, stattgefunden haben.
Die Notfallbetreuung wird für die Unterstufe (Klasse 5 und 6) auch weiterhin angeboten.
Greifen Sie hierzu auf die Formulare auf der Homepage zu und setzen Sie sich bei
Unklarheiten gerne mit uns in Verbindung.

Ich wünsche Ihnen für den Moment weiterhin Kraft und eine stabile Gesundheit und verbleibe
mit ganz herzlichen Grüßen im Namen der ganzen Schulfamilie

Sabine Botschafter
Stellvertretende Schulleiterin

