Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 02.06.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
seit Montag sind wieder alle Schüler*innen im Präsenzunterricht in der Schule. Auch wenn wir
noch weit vom normalen Unterricht weg sind, es ist wieder Leben in der Schule. Das tut gut!
Sicher, täglich werden neue Herausforderungen an alle Beteiligten gestellt und einiges kommt
wieder ans Licht, was in den vergangenen Wochen eher im Schatten blieb. Gemeinsam mit allen
müssen wir uns Schritt für Schritt voran tasten und schauen, was möglich ist, wo Unterstützung
gebraucht wird, wie Lockerungen verantwortlich umgesetzt werden können. Hier einige Hinweise
zu anstehenden Themen.
(1) Ab kommenden Montag wird wieder der Schulgong erklingen, um die Unterrichtszeiten zu
markieren. Wir haben ihn getestet, er geht noch. Zudem werden wir in den nunmehr wieder vollen
Klassenräumen die Spuckschutzwände von den Lehrerpulten räumen, damit die Tafel besser
eingesehen werden kann. Auf Gruppen- und Partnerarbeit wollen wir aktuell noch verzichten, damit
der Abstand zwischen den Schüler*innen nicht zu sehr minimiert wird. Das Lüften bleibt weiterhin
sehr wichtig, die CO2 -Ampeln helfen dabei.
(2) Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 und 11 findet das Betriebspraktikum in der Zeit
vom 21.06. bis 02.07.2021 statt. Für Schüler*innen, die keinen Praktikumsplatz bekommen haben,
wird in der Woche vom 21.06. bis 25.06. Unterricht stattfinden; in der Woche vom 28.06. bis
02.07.2021 erhalten diese Schüler*innen ein ‚Ersatzangebot‘. Diese ‚Ersatzleistung‘ wird im
Zeugnis vermerkt. Das Praktikum gilt damit als abgeleistet. Näheres erfahren die betroffenen
Schüler*innen durch unsere BO-Beauftragten Frau Bächle und Herrn Fritz.
(3) Auf der Elternbeiratssitzung am vergangenen Donnerstag wurde Hilfe von engagierten Eltern im
Hinblick auf die Umsetzung des Digitalpakts angeboten. Dafür bedanke ich mich herzlich. Nach
Rücksprache mit der Vorsitzenden des Elternbeirates, Frau Krause, lade ich zu Beginn des
kommenden Schuljahres Eltern, die bereit sind, sich da einzubringen, zu einem digitalen
‚Erstgespräch‘ ein. Wenn Sie an einer Mitarbeit Interesse haben, teilen Sie mir dies bitte per Mail
bis zum 30.06.2021 mit. Wir werden Sie dann zu einem Treffen einladen.
(4) Bis 01.06.2021 sind vier Anträge auf ‚Freiwilligen Wiederholung‘ bei mir eingegangen. Wir
werden die notwendigen Klassenkonferenzen in der kommenden Woche durchführen und die
betroffenen Eltern anschließend über das Ergebnis der Beratung auf dem Postweg informieren.
(5) Gestern erfolgte die Notenbekanntgabe der Prüfungsergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen. Es gibt sehr viel Erfreuliches zu berichten, aber leider sind auch manche Ergebnisse nicht
ausreichend. Der Prüfungsplan wird am kommenden Mittwoch fristgerecht ausgehängt. Für die
Abiturient*innen gilt weiterhin die Freiwilligkeit beim Testen im Hinblick auf ihre Anwesenheit bei
verpflichtenden Veranstaltungen wie z.B. den Prüfungen. Für alle anderen besteht die Testpflicht, es
sei denn sie sind vollständig geimpft oder haben Covid-19 überstanden. Beides muss mit einer
gültigen Bescheinigung nachgewiesen werden. Zu den Überlegungen im Hinblick auf die
Akademische Feier werde ich mich in einer der folgenden Informationen zu Wort melden.
Liebe Grüße und ein sonniges langes Wochenende
Ursula Kubera

