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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte ,
auch wenn wir es alle dieses Jahr nicht für möglich gehalten hätten, das Schuljahr geht auf ein
normales Ende zu und unsere Schülerinnen und Schüler werden am 24.07. ein reguläres
Jahreszeugnis erhalten. Die Vergabe der Jahreszeugnisse wird in zwei Schichten stattfinden, sodass
die Hygienebestimmungen eingehalten werden können. Für die Gruppen A der Jahrgangsstufen 5-10
findet die Ausgabe am Freitag, 24.07. von 8.00 – 9.00 Uhr statt, für die Gruppen B von
10.00 – 11.00 Uhr. Die Q11 wird diesbezüglich gesonderte Informationen erhalten.
In der kommenden Woche werden diejenigen Eltern, deren Kinder das Ziel der Jahrgangsstufe nicht
erreicht haben, von den Klassleitern kontaktiert werden und zu einem persönlichen Gespräch
gebeten werden, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Nicht in jedem Fall ist das
Vorrücken auf Probe, sollte es von der Klassenkonferenz gewährt werden, die sinnvollste Variante. In
manchen Fällen ist sicherlich das freiwillige Wiederholen die langfristig bessere Option, vor allem vor
dem Hintergrund, dass in dem Wiederholungsjahr, welches nicht als solches zählt, Lücken zuverlässig
geschlossen werden können. Nehmen Sie bitte die Möglichkeit des Beratungsgespräches wahr und
vertrauen Sie auf den Rat unserer erfahrenen Lehrkräfte, die in jedem Fall zum Wohl Ihres Kindes
beraten.
Im Hinblick auf die in diesem Jahr möglichen Ersatzprüfungen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass
diese nur möglich sind, wenn Sie als Eltern einen Antrag stellen, in welchem Sie darlegen, dass die
wahre Leistungsfähigkeit andernfalls nichtzutreffend festgestellt werden kann. Diesen Antrag reichen
Sie bitte bis spätestens Montag, 13.07., 13.00 Uhr in schriftlicher Form ein. Die Ersatzprüfungen
finden in der letzten Ferienwoche statt. Bitte bedenken Sie hierbei auch, dass die Note der
Ersatzprüfung bindend ist und es eventuell auch zu einer Verschlechterung des Notenbildes kommen
kann. Im Falle der Teilnahme an einer Ersatzprüfung verschiebt sich die Ausgabe des Jahreszeugnisses
auf September.
Selbstverständlich ist es uns ein Anliegen, alle Schülerinnen und Schüler beim Übergang in das
nächste Schuljahr so gut es geht zu begleiten. Und natürlich auch Sie als Eltern. Bitte nehmen Sie
unbedingt Kontakt zu den Fachlehrkräften bzw. Klassleitungen auf, wenn von Ihrer Seite Gesprächsoder Informationsbedarf besteht.
Heute darf ich zudem zwei gute Nachrichten an Sie übermitteln: Ab dieser Woche kann in den Klassen
5-7 wieder ein eingeschränkter, kontaktloser Sportunterricht stattfinden. In einem gesonderten
Schreiben wurden die Eltern der jeweiligen Klassenstufen bereits darauf hingewiesen. Was die
Klassen 8-10 anbelangt, so hat sich die Schulleitung entschieden, zugunsten des neuen Stundenplans
auf die Wiederaufnahme des Sportunterrichts zu verzichten, da die Schülerinnen und Schüler sonst
wieder Nachmittagsunterricht hätten. Wir denken, dies ist sicherlich im Sinn der Schülerinnen und
Schüler.
Eine weitere gute Nachricht ist, dass ab Montag, 29. Juni, unsere Mensa bzw. der Pausenverkauf
wieder den Betrieb aufnimmt. Das heißt für die Schülerinnen und Schüler folgendes: In der 1. Pause

können die Klassenstufen 5/7/9 bei Bedarf den Pausenverkauf in Anspruch nehmen, in der 2. Pause
die Klassenstufen 6/8/10. Für unsere Q11 steht der Verkauf auch in den Freistunden zur Verfügung.
Das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen der Masken gilt auch beim Pausenverkauf.
Im Anhang finden Sie ein Schreiben des Kultusministeriums, welches Sie über „Brückenangebote“
informiert. Was die Förderangebote anbelangt, so wird die Schule in den nächsten Wochen ein
entsprechendes Konzept erarbeiten.
Ebenso finden Sie ein Schreiben zu außerschulischen Ferienangeboten für die Sommerferien. Sollten
Sie diesbezüglich Bedarf haben, geben Sie bitte das beigefügte Formular bis spätestens Freitag,
03. Juli ausgefüllt im Sekretariat ab.
Wie Sie alle gestern den Medien entnehmen konnten, gibt es für das kommende Schuljahr
verschiedene Szenarien. Hoffen wir, dass die Infektionszahlen weiter sinken und wir in ein Schuljahr
unter normalen Bedingungen starten können. Ich wünsche es vor allem unseren Kindern sehr.
Mit besten Grüßen
Judith Nitsch
Schulleiterin
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