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Mitteilungen - 17.12.2020 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

das Jahr 2020 geht zu Ende – ein besonderes Jahr,  das wir so noch nie erlebt haben. Seit März 
dieses Jahres mussten wir eine Menge Begriffe lernen, die uns im Zusammenhang mit Schule 
vorher nie in den Sinn gekommen wären: Lockdown, Homeschooling, Teilungsunterricht, 
Distanzlernen, Hybridunterricht, Maskenpflicht, Corona-Hygienekonzept - sind dabei nur 
wenige Beispiele. 
 
Leben, Lernen und Lehren unter den Bedingungen eine Pandemie haben uns einiges 
abverlangt: Kreativität, Flexibilität, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, etwas Neues, 
Anderes auszuprobieren. Es gab und gibt immer noch eine Menge Hürden zu überwinden, 
Regeln beständig zu verändern, Vorgaben an die Bedingungen unserer Schule anzupassen, sie 
auszuführen und einzutrainieren, ich denke da an das Trennen der Kohorten, die Anpassung 
der Pausenbereiche, den Kiosk, die Maskenpflicht, mal draußen, mal drinnen, das Lüften im 
20-Minuten-Takt, das strikte Einhalten von Sitzplänen, um im Notfall Auskunft über Kontakte 
geben zu können. Wir haben unser Bestes getan, das Infektionsrisiko gering zu halten und 
dabei den Unterricht möglichst wenig davon beeinflussen zu lassen.   
 
Wir haben uns verändert, neue Instrumente entdeckt und uns rasant im Bereich der Digitalität 
weiterentwickelt. Die Padlets sind aus unserem Unterricht nicht mehr wegzudenken, wir 
haben IServ neu belebt und erweitert, neue Tools für den Unterricht entdeckt, können 
Videokonferenzen gestalten und haben uns auf den Weg gemacht, eine Schule mit einer 1:1-
Ausstattung mit digitalen Endgeräten, nämlich iPads zu werden.  
 
Wir wären heute nicht so weit, wenn wir als Schulgemeinschaft nicht so hervorragend 
zusammengehalten und zusammengearbeitet hätten. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich! 

 
Aktuelle Informationen 

Schule im Shutdown 
Angemeldet sind bei uns für die drei Tage vor den Weihnachtsferien und die vier Tage nach 
den Weihnachtsferien ca. 130 Schüler_innen. Wir haben uns dafür entschieden, nicht generell 
Gruppen zusammenzulegen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.  
Der 05.-08.01.2021 wird nach jetziger Planung genauso verlaufen wie die letzten drei 
Schultage. Es geht dann also am 05.01. um 8.00 Uhr für die angemeldeten Schüler_innen 
wieder los.  
 
Reiserückkehrerbrief 
Wer am 05. Januar 2021 in die Schule kommt, muss wieder den Reiserückkehrerbrief von den 
Eltern ausgefüllt dabei haben. Dasselbe gilt für Schüler_innen, die ab 11. Januar 2021 wieder 
in der Schule sind. Nach den Herbstferien wollten vergleichsweise viele Schüler_innen ohne 
dieses Schreiben in den Unterricht kommen. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass 
ein Betreten der Schule ohne dieses Schreiben nicht möglich ist und wir die Schüler_innen 
dann wieder nach Hause schicken müssen. 



  
 
Schulkiosk 
Der Kiosk bleibt bis einschließlich 08.01.2021 geschlossen.  
 

Rückblicke 
Digitaler Tag der offenen Tür 
Am 11.12.20 fand unser digitaler Tag der offenen Tür statt. Ein ganz herzliches Dankeschön an 
alle, die sich mit ihren tollen kreativen Beiträgen beteiligt haben. Das Padlet kann noch immer 
auf unserer Homepage eingesehen werden. 
 
Klima- und Umweltschule 2021-2022 
Unsere Schule ist wieder mit den Gütesiegeln „Klimaschule 2021-2022“ und „Umweltschule 
2021-2022“ ausgezeichnet worden.  Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank für das 
großartige Engagement unserer Klimaschutzbeauftragten!  
 
Berufswahl-SIEGEL 2020 
Auch für das Berufswahl-SIEGEL 2020 haben wir uns wieder für die nächsten vier Jahre 
qualifiziert. Darauf dürfen wir ebenfalls stolz sein. An dieser Stelle ein großer Dank für ihr 
Engagement an unsere beiden Beauftragten für die Berufs- und Studienorientierung der 
Sekundarstufen I und II.    
 
Projektfonds Kultur und Schule 
Federführend unterstützt durch unsere Kulturagentin Katrin Ostmann haben wir aus dem 
Projektfonds Kultur und Schule für unser geplantes Projekt  

„Create D i s t a n c e !“ 
Fördermittel in Höhe von 13.600 Euro zugesprochen bekommen. Der künstlerische Ansatz 
geht von unserer aktuellen Situation aus. Unter dem Motto „Keiner bleibt allein auf weiter 
Flur. - Abstand Gest(H)alten und Orientierung schaffen“ sollen Schulräume als 
Begegnungsorte belebt werden. Im Anhang zur Mitteilung kann man sich dazu näher 
informieren. 
 
Schul- und Unterrichtsentwicklungsgruppen 2020/21 
Auch in diesem Schuljahr arbeiten wir in unterschiedlichen Schul- und 
Unterrichtsentwicklungsgruppen (SEG/UEG) an für uns wichtigen Themen: 
 

SEG/UEG Beispiele für Ziele 

SEG Digitalität - Erstellung einer Nutzungsordnung  zum Umgang mit digitalen 
Endgeräten an der STSN 

- Sichtung von Best-Practice-Beispielen zur Arbeit mit digitalen 
Medien und Zusammenarbeit mit Unterrichtskoordinatoren 

- Konzeption Maker-Space 
- Sammlung von KMK-Kompetenzen in den einzelnen Fächern 

SEG Vision/Struktur 
nachhaltiges Lernen 

- Sondieren unterschiedlicher Strukturen von Schule/Unterricht 
- Prüfen, ob diese an unserer Schule umgesetzt werden können 

SEG Schulklima - Entwicklung eines Konzeptes für die Rosan-Bosch-Halle 

UEG 
Sportalternativen 

- Entwicklung eines Konzeptes, um die angespannte Hallensituation 
in den kommenden fünf Jahren dauerhaft zu entlasten (Abriss 
unserer alten Turnhalle und Neubau an der Paul-Sorge-Straße, 
Sanierung der alten Turnhalle am Standort Sachsenweg) 



  
UEG Seminar  - Vereinheitlichung des Faches Seminar und Schaffung von 

verbindlichen Richtlinien für die Oberstufen-Organisation 

 

Ausblicke 
Zeugniskonferenzen 
Vorausgesetzt, dass der Unterricht ab 11.01.21 geregelt verläuft, gilt für die 
Zeugniskonferenzen Folgendes: 
Bei der Planung der Zeugniskonferenzen streben wir einen möglichst geringen 
Unterrichtsentfall an. Dennoch werden vereinzelt Nachmittagsunterrichte entfallen müssen. 
Dies wird den Schüler_innen von den jeweiligen Fachlehrkräften mitgeteilt und zudem im 
Vertretungsplan ausgewiesen. 
Am 13.01.21 finden die Ganztagskurse der Jahrgänge 5 und 8 in der 7./8. Stunde statt. Der 
Unterrichtstag ist für die beiden Jahrgänge dadurch nach der 8. Stunde beendet.  
Am 26.01.21 entfallen die Projektkurse in Jahrgang 7 in der 8./9. Stunde. Der Unterrichtstag 
ist für Jahrgang 7 dadurch nach der 7. Stunde beendet. 
 
Pädagogische Ganztageskonferenz im April 
Den Girls- and Boysday, der für den 22.04.2021 geplant ist, werden wir für unsere zweite 
Pädagogische Jahreskonferenz nutzen. Ob der Besuch in Betrieben an diesem Tag wie in 
jedem Jahr möglich sein wird, können wir jetzt noch nicht sagen.  
 
Keine Klassenreisen vorerst bis März 
Die Schulbehörde hat aufgrund der Corona-Pandemie Klassenreisen erst einmal bis März 2021 
untersagt.  
 

Termine 
 

Datum Anlass Unterricht 
18.12.20 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 08.00 – 11.30 Uhr 

28.01.21 Zeugnisausgabe Unterricht nach Plan 

29.01.21 Halbjahrespause unterrichtsfrei 

01. – 05.02.21 Anmeldewoche für Neu 5  

02./04.02.21 Lernentwicklungsgespräche  08.00 – 11.30 Uhr 

05.02.21 Lernentwicklungsgespräche unterrichtsfrei, Betreuung möglich 

05.02.21 BOSO-Tag Jg. 10 und 12  

10. – 14.02.20 A-Klassen-Kompaktwoche  

 
 
Ich bitte darum, Anfang Januar unsere Homepage im Blick zu haben. Alle 
aktuellen Informationen, die evtl. Veränderungen unserer Schul- und 
Unterrichtsorganisation aufgrund der Pandemie betreffen könnten, werden wir 
dort veröffentlichen.  
 
 



  

 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und euch allen ein 
frohes, besinnliches Weihnachtsfest mit 
Zeit füreinander und mit gemütlichen 
Stunden in den Familien.  
 
Kommen Sie, kommt ihr gut ins neue Jahr 
2021 und vor allem: Bleiben Sie, bleibt ihr 
alle gesund! 
 

   
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 

 
 
 

 

 

 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 

 


