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Liebe Eltern,
ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien soweit gut und wir können hoffnungsvoll
den weiteren Entscheidungen der Politik zur Entspannung der Lage entgegensehen.
Die erste Woche, in der die Schülerinnen der 10. Klassen nach einem sehr durchdachten
Sicherheitskonzept wieder den Unterricht besucht haben, liegt nun hinter uns und unser Fazit
ist sehr positiv. Die Mädchen haben sich gut an die neuen Regeln gehalten und es war für
alle Beteiligten eine echte Erleichterung wieder direkt mit anderen in Kontakt treten zu können.
Wir sind zuversichtlich, dass durch die Arbeit in den kleinen Gruppen und das sehr disziplinierte
Verhalten der Schülerinnen hoffnungsvoll auf eine erfolgreiche Abschlussprüfung geblickt werden
kann.
Für die Kinder und Jugendlichen der 5. bis 9. Klassen musste die Stoffvermittlung aus der Ferne
fortgesetzt werden, was nach wie vor für uns alle eine große Herausforderung bedeutet.
Lernpläne und Struktur können zwar vermittelt werden, der echte Lernerfolg würde aber doch
erheblich besser erkennbar werden, wenn wieder direkter Kontakt möglich wäre. Wir sind ebenso
gespannt wie skeptisch, welche neuen Regelungen vom Kultusministerium erarbeitet werden und
wie diese tatsächlich in der Praxis umsetzbar sein werden.
Wir können im Moment nur davon ausgehen, dass ab 11. Mai die Schülerinnen der 9. Klassen
zeitgleich mit den Abschlussschülerinnen wieder die Schule besuchen werden und dies wird auch
in ähnlicher Form zu organisieren sein, wie jetzt der Unterricht in den 10. Klassen. Das heißt eine
Einteilung in Kleingruppen und eine Reduzierung der Stunden in den Nebenfächern – genauere
Informationen erhalten die Eltern und Schülerinnen allerdings erst in der nächsten Woche.
Noch einmal möchte ich Sie beruhigen und darauf verweisen, dass die Pläne, die das Ministerium
bezüglich des Verlaufes des Schuljahres ausarbeiten wird, sicherlich Regelungen beinhalten
werden, die die Schullaufbahn Ihres Kindes so wenig wie möglich beeinträchtigen wird.
Wichtig für uns sind noch ein paar organisatorische Dinge, die ich zum Teil bereits im
letzten Elternbrief angesprochen habe.
Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören oder in Ihrem Haushalt Personen leben,
die zu einer Risikogruppe zählen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Nach den Vorgaben zählt zur Risikogruppe wer Erkrankungen des Atmungssystems
aufweist (Bronchitis, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), auch Diabetes, Erkrankungen

der Organe, die automatisch auch eine Schwächung des Immunsystems mit sich bringen,
ebenfalls Schwächung des Immunsystems durch Chemo- oder Strahlentherapie.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob einer dieser Aspekte in Ihrem Fall zutreffend ist, nehmen
Sie doch bitte telefonisch Verbindung mit Ihrem Arzt auf und besprechen Sie Ihre Bedenken.
Für die Schülerinnen der 9. Klassen und die Klasse 8d ist der Wegfall des
Praktikums im Juni noch einmal erwähnenswert. Dies ist nun auch durch die MB-Dienststelle so
angeordnet worden und somit haben wir bereits in vorauseilender Vorsicht gehandelt und dieses
Praktikum gestrichen.
Ich möchte es auch nicht versäumen die Eltern und Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen
noch einmal auf die Wahl der Wahlpflichtfächergruppen hinzuweisen. Wir geben Ihnen
voraussichtlich im Mai die Möglichkeit die Wahl festzulegen und bis dahin können Sie sich auch
gerne noch bei offenen Fragen an uns wenden. Auf der Homepage können Sie sich auch die
entsprechenden Filme, die in den Fachschaften produziert wurden, ansehen und dann mit Ihren
Kindern gemeinsam entscheiden.
Die Notfallbetreuung wird für die Unterstufe (Klasse 5 und 6) auch weiterhin angeboten.
Sollten Sie diese Betreuung benötigen, greifen Sie bitte auf das Formular auf der Homepage
zu und setzen Sie sich bei Unklarheiten gerne mit uns in Verbindung.
Sie sehen, der Organisationsaufwand ist sehr groß, weshalb auch die Elternrundschreiben
ausgesprochen umfangreich werden.
Ich hoffe, Sie fühlen sich von uns in gutem Maße informiert und betreut – bitte haben Sie
auch keine Scheu mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir sind für Sie da und wollen gemeinsam
diese belastende Zeit, mit all ihren ungewöhnlichen Anforderungen, meistern.
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

