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Mitteilung - 27.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach neun Wochen Fernunterricht hatten alle die Maiferienwoche zum Ausspannen wohl 

verdient und nun sind wir gestärkt in die letzte Phase des Schuljahres eingestiegen.   

Die Corona-Zeit der Schulschließung hat viele Veränderungen in unseren schulischen 

Prozessen mit sich gebracht. Ganz besonders haben wir uns im Bereich der Digitalisierung 

intensiv weiterentwickelt. Wir nutzen Padlets und ANTON als Schulversionen und haben 

IServ neu belebt und erweitert. 

In die notwendige Form des Fernunterrichts haben sich unsere Schüler_innen engagiert 

eingebracht. Der Präsenzunterricht der Jahrgänge 9, 10 und 12 wurde seit 27.04. bzw. 

04.05.20 intensiv genutzt und wir haben alle schriftlichen Prüfungen mit einem hohen 

Maß an Organisation gemeistert. Als Eltern haben Sie Ihre Kinder in vielfältiger Weise im 

Fernunterricht unterstützt. Bestehende Fördersysteme wurden angepasst und flexibel 

gehandhabt.    

iPads im Fernunterricht 

Ich möchte hier noch einmal auf unser iPad-Angebot aufmerksam machen.  Wir stellen uns im 

Moment darauf ein, dass es auch nach den Sommerferien Phasen des Fernunterrichts in 

Verbindung mit Präsenzunterricht geben wird. Wer von Ihnen in diesem Zusammenhang 

gerade darüber nachdenkt, ein Tablet oder einen Laptop für das eigene Kind zu kaufen, kann 

Unterstützung durch unser Angebot vom 25.05.20 erhalten. Dahinter steckt keinerlei 

Verpflichtung zum Kauf. Haben Sie bereits ein iPad, prüfen wir gern, ob es mit in unsere 

Administration aufgenommen werden kann, wenn Sie das wünschen.  

Präsenzunterricht seit 25.05.20 

Seit Montag werden auch alle anderen Jahrgänge in einer Präsenzzeit unterrichtet.  Die 

Stundenpläne und die geltenden Hygieneregeln wurden über die Tutoren an ihre Klassen 

geschickt.  

In den nächsten Wochen stehen noch die mündlichen Prüfungen für alle Schulabschlüsse 

auf dem Plan. Die mündlichen ESA- und MSA-Prüfungen werden wir vom 29.05. bis 

05.06.20, die mündlichen Abiturprüfungen am 11. und 12.06.20 durchführen. An diesen 

Tagen findet ein eingeschränkter Unterricht in den anderen Jahrgangsstufen statt.  

Selbstverständlich steht die Notbetreuung aber auch an diesen Tagen zur Verfügung.  

 

 

 



  
 

Mittagessen/Kiosk 

Es besteht nun ab sofort wieder die Möglichkeit über unseren Caterer mammas canteen 

ein Mittagessen zu bestellen, das entweder mit nach Hause genommen oder in der Schule 

gegessen werden kann. Näheres im anhängenden Brief an die Schulgemeinschaft. 

Zeugniskonferenzen 

Da sich das Schuljahr dem Ende zuneigt, stehen auch wieder Zeugniskonferenzen an. In 

diesem Schuljahr werden laut Beschluss der Behörde für Schule und Berufsbildung alle 

Zeugnisse (mit Ausnahme der Studienstufe) Ganzjahreszeugnisse sein. Das heißt, die 

erbrachten Leistungen aus dem ersten Halbjahr und die Leistungen des zweiten 

Halbjahres werden berücksichtigt. Wir haben seit März unter den Bedingungen des 

Fernunterrichts gearbeitet. Dadurch entstand eine besondere Lage mit unterschiedlichen 

individuellen Voraussetzungen. Dies wird bei der Erstellung der Zeugnisse berücksichtigt, 

denn niemand soll dadurch Nachteile erleiden. Größtenteils konnten wir eine positive 

und engagierte Arbeitshaltung unserer Schüler_innen feststellen, was sich auch in deren 

Ergebnissen wiederspiegelte. 

 

Nun wünsche ich uns allen, dass wir gemeinsam auch die letzten vier Schulwochen unter 

den besonderen Bedingungen intensiv nutzen und bedanke mich für die Unterstützung, 

die Hinweise und das gute Miteinander in den vergangenen Wochen.  

 

Herzliche Grüße 

Andrea Kühne 

 

 


