
Liebe Eltern, 

 

am Mittwoch, 3.6.20, beginnt der Unterricht für die siebten und achten Klassen. Nach den Erfahrungen der 

letzten Wochen bin ich zuversichtlich, bislang gab es keine Situation, die unlösbar erschien. Wichtig ist der 

regelmäßige Austausch. Solange wir uns einander mitteilen, gerne auf direktem Wege, finden wir auch 

gemeinsam Wege.   

 

Die aktuellen Nachrichten aus dem Kultusministerium bestätigen nochmals  

 

- die baldige Erstattung der Stornokosten (erste konkrete Schritte)   

- die Einhaltung des bereits kommunizierten Stufenplans (am 15.6. begrüßen wir also die fünften und 

sechsten Klassen),  

- die Zusicherung, uns in nächster Zukunft mit mobilen Endgeräten zu versorgen (zum Verleih, 

Größenordnung und Terminierung unklar),  

- die Erlaubnis, Sitzungen in kleinem Rahmen abzuhalten (geplant: FK Seminarfach, 

Schulvorstandssitzung) 

 

Nach wie vor mussten wir dem Gesundheitsamt keine Covid-Erkrankung melden. Hoffen wir, dass es so 

bleibt und der Schulbetrieb weiterhin läuft. 

 

Dem Verein FiT habe ich die aktuellen Rückkehrer-Zahlen gemeldet, wenn Sie nun auch noch Ihre Kinder 

ermutigen, die Cafeteria zu besuchen, könnte die Wiedereröffnung klappen. Eine Hoffnung, kein 

Versprechen. 

 

Als zunehmend schwierig entpuppt sich die Zusage des Kultusministeriums (und von allen Schulen auch so 

an Sie weitergegeben), dass ausschließlich Notenverbesserungen zu Buche schlagen. Schwierig, vor dem 

Hintergrund, dass wir größtenteils Ganzjahresnoten vergeben und die Leistungen aus gut sieben Monaten 

eine nicht zu verachtende feste Größe darstellen. Irritierend wird es, wenn punktuell erbrachte Leistungen 

sich auf einem Niveau bewegen, das dann im Präsenzunterricht nicht gehalten werden kann. Dass 

Schülerinnen und Schüler der Sek II nicht so kurzsichtig sind, sich auf vermeintlichen Erfolgen auszuruhen, 

versteht sich von selbst.  

 

Grundsätzlich aber freuen wir uns sehr über all die, mit denen der Fernunterricht als echter Erfolg verbucht 

werden kann. Manche sind tatsächlich über sich hinausgewachsen, für uns alle eine sehr schöne Erfahrung. 

Der Fernunterricht, der parallel zum Präsenzunterricht stattfindet (nun auch für die Klassen 7/8), geht  

allerdings aus organisatorischen Gründen mittlerweile zunehmend zu wochenweise aufgabenbasiertem 

Lernen über. 

 

Dass Sportunterricht nicht stattfinden darf, genauso wie alle Unterrichte in gemischten Gruppen (zweite 

Fremdsprache, Religion/Werte und Normen, sämtliche Arbeitsgemeinschaften) wissen Sie bereits und daran 

hat sich auch noch immer nichts geändert.  

 

Noch eine Rückmeldung aus der Schule: Die Stimmung ist gut, ein Verdienst auch Ihrer Kinder, über deren 

Rückkunft wir uns immer wieder aufs Neue sehr freuen. 

 

Für Sie und Ihre Familien zu Hause weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund, 

 

Ihre 

 

Petra Sehrt 

 


