
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 30.04.2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Interessierte,

auch  in  der  heutigen  Information  werde  ich  mich  auf  fünf  Themenbereiche  be-
schränken, um Ihnen einen Einblick zu geben.

1.  Evaluation der bisherigen Angebote

Ehe wir  in  der  kommenden Woche auf Office 365 umstellen,  möchten wir  gerne
evaluieren, wie Sie als Eltern und Ihre Kinder mit dem Angebot der vergangenen
Wochen zurechtgekommen sind. Wir nutzen dabei ein professionelles Tool, damit die
Auswertung auch digital erfolgen kann. Der als Einladung hierzu verfasste Eltern-
brief kann hier heruntergeladen werden und wird auch über den Elternverteiler ver-
sendet. Bitten nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit und füllen Sie den Bogen digital
aus. Vielen Dank.

2. Unterrichtsbeginn für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q2 

Am vergangenen Montag haben wir mit dem Präsenzunterricht der Q2 begonnen. Der
Unterricht ist in Doppelstunden organisiert und findet, bei Lerngruppen, die mehr als
fünfzehn Schüler*innen haben, in geteilten Gruppen statt. Die Gruppen sind auf das
ganze Haus verteilt, so dass möglichst wenig Begegnung stattfindet. Die Bibliothek
ist  als  Aufenthaltsraum mit  Aufsicht  eröffnet  worden.  In  der  kommenden  Woche
stellen wir auch noch die vordere Aula als Aufenthaltsraum zur Verfügung, in dem
gegessen und getrunken werden darf. Zusätzlich haben wir uns dafür entschlossen,
noch zwei weitere Aufsichten im Hause einzuteilen.  Insgesamt ist  die Woche aus
meiner Sicht gut angelaufen, wobei die deutlich veränderte Situation von allen Seiten
hohe Flexibilität und große Disziplin erfordert.

3. Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen

Viel Arbeitskraft geht aktuell in die Vorbereitung der mündlichen Prüfungen, die ab
dem  25.05.  stattfinden.  Hier  wird  organisiert,  dass  die  Schüler*innen  noch  die
Möglichkeiten  bekommen,  Fragen  zu  stellen  oder  Prüfungssimulationen  zu  üben.
Alles  muss  natürlich  immer  mit  dem  Hygieneplan  abgeglichen  werden.  Der
Prüfungsplan  wird  gerade  erstellt,  hier  ist  besonders  Frau  Hannstein,  unsere
Studienleiterin,  gefordert.  Logistisch  ist  alles  eine  große  Herausforderung,  da  wir
teilweise  zeitgleich  bis  zu acht  Prüfungen haben.  Fraglich  ist  noch,  ob zeitgleich
neunzig  Schüler*innen der  Q2 unterrichtet  werden können.  Hierzu  wird noch ein
Erlass aus dem HKM erwartet.



4. Elternabend  für  die  zukünftigen  Schüler*innen,  die  jetzt  noch  in  der
Grundschule sind

Elternabende,  Konferenzen  und  andere  Versammlungen  dürfen  aktuell  nicht
stattfinden.  Aus diesem Grund haben wir  den Elternabend für  die neuen Sextaner
absagen  müssen.  Heute  ging  dieser  Brief  auf  die  Post.  Damit  die  Kinder  aber
trotzdem das Gefühl haben, dass sie bei uns herzlich willkommen sind, wird für diese
Gruppe in der kommenden Woche ein Video auf die Homepage eingestellt, in dem sie
von den Klassenlehrer*innen begrüßt werden und Informationen erhalten, wie eine
Kontaktaufnahme stattfinden kann.

5. Office 365 läuft an!

Heute  erhalten  Sie  die  Nutzungsvereinbarung  und  datenschutzrechtliche  Ein-
willigung. Bitte werfen Sie diese bis Montagmorgen 07.00 Uhr in den Schulbrief-
kasten ein oder schicken Sie sie per Post. Nur wenn die Erklärung unterschrieben
vorliegt, bekommt Ihr Kind das Zugangspasswort über den Klassenlehrer bzw. die
Klassenlehrerin.

Soweit mein Einblick in die Schulwirklichkeit in Zeiten von Corona.

Ihnen  ein  schönes  langes  Wochenende,  bleiben  Sie  gesund  und  behalten  Sie  die
Nerven.

Liebe Grüße

Ursula Kubera


