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Letzter Elternbrief im Schuljahr 2019/2020

Liebe

Eltern,

am Abschluss eines sehr durch digitale Kommunikationsformen geprägten Schuljahres möchte ich mich in diesem Elternbrief noch einmal in gedruckter Form an
Sie wenden und Sie über einige wichtige Angelegenheiten im Schulleben informieren.

1. Personalia
Auch im kommenden Schuljahr bleibt es in bestimmten Fächern personell eng.
Dies hängt zum einen damit zusammen, dass Frau Ilgner und Frau Völker für ein
Jahr in Elternzeit sind, zum anderen bleibt die Personaldecke vor allem in Sport,
Mathematik und Physik dünn – wir haben aber durch Neueinstellungen und Referendar*innen die Unterrichtsversorgung sicherstellen können.
Leider verlässt uns Frau Möbius, die sich als Quereinsteigerin schnell ins Kollegium
und in ihre Lehrerrolle eingefunden hat und die wir gerne gehalten hätten. Wir
wünschen ihr für die Herausforderung, die sie an ihrer neuen Schule sucht, alles
Gute!
Erika Kutschai fängt nach einem Jahr FSJ bei uns am 1. August eine Ausbildung in
der Verwaltung an. Sie war uns eine große Hilfe und hat uns durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Freundlichkeit beeindruckt! Wir wünschen ihr viel Erfolg und Gottes
Segen auf ihrem weiteren Bildungsweg!
Im nächsten Schuljahr werden Herr Sanow (Biologie/Mathematik) und Herr Scheffler (Deutsch/Englisch) das Kollegium des Libo verstärken. Frau Schönknecht (Englisch/Kunst) und Herr Richter (Geschichte/Mathematik) sind als neue Referendar*innen schon Anfang April zu uns gestoßen und werden im kommenden Schuljahr auch eigenverantwortlich unterrichten. Im September werden wir dann mit
Herrn Stute (Biologie/ Ethik) einen weiteren Referendar bei uns begrüßen können.
2. Besetzung der Schule in den Ferien / Bücherverkauf
Verwaltung und Hausmeister der Schule werden während der unterrichtsfreien Zeit
ebenfalls in Urlaub gehen. Vom 27. Juli bis 14. August wird das Sekretariat der
Schule daher nicht regulär besetzt sein. Ab dem 17. August ist das Sekretariat
wieder täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr verlässlich zu erreichen.
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3. Bücherverkauf / Busmarken
Der Bücherverkauf zum neuen Schuljahr findet an den unten stehenden Tagen
und Zeiten in A214 statt. Ebenfalls zu diesen Zeiten werden in der Bibliothek die
Busmarken ausgegeben. Bitte nutzen Sie für den Bücherkauf den hofseitigen Eingang zur Bibliothek.
Termine:
24.08.2020 08.00 – 10.00 Uhr und
10.30 – 14.00 Uhr;
25.08.2020 08.00 – 10.00 Uhr und
10.30 – 14.00 Uhr;
26.08.2020 08.00 – 10.00 Uhr und
10.30 – 14.00 Uhr;
27.08.2020
11.30 – 14.00 Uhr;
4. Zeugnisnoten/ Abschluss und Zeugnisvermerk für „Freies Lernen“
Wir haben uns im Anschluss an die Corona-bedingte lange Schließungszeit entschieden, den Fokus bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebes auf das Unterrichten und lebendige Interagieren und nicht auf das Bewerten zu legen. Viele
Lehrer*innen konnten aber natürlich eingereichte Aufgaben aus der Fernunterrichtszeit und im Anschluss daran gehaltene Vorträge in die Bewertungen mit einfließen lassen.
In vielen Fächern basieren die Jahresendnoten nicht auf der gewohnten Anzahl
von Klassenarbeiten. Es gilt aber die Leitlinie, dass jede Note auch eine schriftliche
Bewertungsgrundlage oder eine gleichwertige individuelle Ersatzleistung (Vortrag
etc.) haben muss.
Basis der Benotung ist in den meisten Fällen die Note des Halbjahreszeugnisses. Für
die Schüler der Klassen 8, 9 und 10 finden Sie dieses Jahr den Zeugnisvermerk „belegt“ für die Leistungen beim Freien Lernen. Das Freie Lernen fand unter erschwerten Bedingungen statt und konnte erst am vorletzten Schultag zu Ende geführt
werden. Alle Projekte werden aber in der nächsten Schulschrift durch einen Artikel
dokumentiert und die Gruppen, die besonders erfolgreich gearbeitet haben, erhalten zu Beginn des neuen Schuljahres ein entsprechendes Zertifikat zur Würdigung des Geleisteten.
5. Schulgeld – Jetzt neue Ermäßigungsanträge stellen!
Ich erinnere daran, dass es keine automatische Verlängerung bestehender Ermäßigungsregelungen mehr gibt. Eltern, die eine Ermäßigung (Geschwisterkind oder
soziale Staffelung) wünschen, müssen dies jährlich neu beantragen! Ich ermutige
auch noch einmal dazu, das Angebot einer zusätzlichen Ermäßigung (in Härtefällen) anzufragen. Dies ist zum Beispiel dann erfolgversprechend, wenn eine Familie
durch selbst zu tragende Fahrtkosten erheblich belastet ist.
6. Fahrten verschoben oder abgesagt – keine Fahrtenwoche im September

Die klare Weisung des Kultusministeriums hat dazu geführt, dass wir alle für das
Kalenderjahr 2020 geplanten Reisen abgesagt bzw. storniert haben. Lediglich
die Fahrten der zwölften Klassen wurden auf den März hinter den letzten
Klausurblock vor dem Abitur verlegt, so dass diese Jahrgangsstufe zumindest
eine Abschlussfahrt unternehmen kann. Eine Fahrtenwoche wird es also im
September nicht geben.

Leider mussten wir auch die im März 2019 geplante Le Mans-Paderborn-Fahrt
absagen. Die Corona-Situation in Le Mans vor Ort war mit der unsrigen
vergleichbar. Mittlerweile hat sie sich wie bei uns erheblich entspannt.
Natürlich haben wir umgehend den Kontakt zu unseren Ansprechpartnern dort
gesucht, um einen neuen Termin für unsere Fahrt festzulegen. Um nicht erneut
das Risiko einer Absage einzugehen, hat sich das Vorbereitungsteam für einen
Termin im Herbst 2021 entschieden. Im Laufe der zweiten Hälfte des
kommenden Schuljahres wird erneut bei den Schülern ab Klasse 9 für eine
Teilnahme an dieser besonderen Fahrt zur Heimat unseres Schulpatrons
geworben werden.
7. Sexualerziehung in den Klassen 8 bis 12
An unserer Schule wird vom 02. bis 25. September 2020 in der Aula erneut die
Präventionsausstellung ECHT KRASS! Ein interaktiver Präventionsparcours für
Schule und Jugendhilfe zum Thema »Jugendliche als Opfer und Täter sexueller
Übergriffe und Gewalt«“ gezeigt. Sie soll von allen Schülern der Klassen 8 bis 12
mit deren Klassenlehrern besucht werden. An fünf Stationen wird Ihren Kindern
in altersgemäßer Form vermittelt, was diese zum Thema sexuelle Selbstbestimmung und Schutz vor sexueller Gewalt wissen müssen. Dabei geht es u. a. darum, Grenzen zu setzen und zu achten, um die Gesetzeslage, um Schutzmöglichkeiten und vor allem darum, Hilfen aufzuzeigen. Es soll Mut dazu gemacht
werden, auch über schwierige Themen und belastende Erfahrungen zu reden.
Zur Information zu Thema und Ausstellung möchten wir Sie zu einem Elternabend einladen. Er findet am 02. September 2020 um 18.00 Uhr in unserer Aula
statt.
Nach einem kurzen Vortrag zum geplanten Ausstellungsprojekt, dem Thema
„Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen“ und über Schutz und Hilfsmöglichkeiten
haben Sie Zeit für Nachfragen und Diskussion und einen Ausstellungsbesuch.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Angebot nutzen, denn nur wenn Elternhaus und Schule „an einem Strang“ ziehen, kann der Schutz vor Gewalt
wirksam verbessert werden. Nähere Informationen zur Ausstellung finden Sie zu
Schuljahresbeginn auch im Downloadbereich unserer Homepage unter der
Rubrik ‚Elternbriefe‘.
8. Umweltpreis für unsere KonsumWANDEL-AG
Unter dem Motto „KLIMASCHUTZ: Nicht warten – HANDELN!“ Suchte die Stiftung
Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt nach innovativen
Ideen und beispielhaften Vorhaben, die das Ziel haben, unsere Ressourcen zu
schützen, den Klimawandel zu begrenzen oder die Auswirkungen eines sich
verändernden Klimas zu dämpfen. Die Jury hat sich entschieden und ist in unserer Schule fündig geworden: Die KonsumWANDEL-AG hat einen der diesjährigen Preise gewonnen! In diesem Jahr geschah dies nicht wie gewohnt im
Rahmen einer Festveranstaltung, sondern digital (mit Live-Zuschaltung in unsere
Aula) am gestrigen Dienstag um 13.00 Uhr. Wenn Sie wissen wollen, wer die aktuellen Preisträger sind, erfahren Sie dies auch unter www.sunk-lsa.de.

Unserer KonsumWANDEL-AG gratulieren wir zur Auszeichnung! Ihr, liebe AGMitglieder, habt auch an unserer Schule bereits jetzt ganz viel bewegt. Wir
freuen uns auf die zukünftigen Impulse aus eurem Kreise!
9. Dank
Ich möchte am Ende dieses Schuljahres allen danken, die sich – auch und gerade in den nicht immer konfliktarmen Corona-Zeiten – mit viel Energie und
Fantasie dafür eingesetzt haben, dass die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen lernen konnten und in gesunden Beziehungen blieben!
10. Ausblick
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Donnerstag, der 27.8.2020. An diesem
Tag findet in der ersten und zweiten Stunde Unterricht beim Klassenleitungsteam statt, bei dem die Schüler auch ihren Stundenplan erfahren und ihre
Leihbücher erhalten. Anschließend ist Unterricht nach Plan bis zur 4. Stunde.
Wir alle hoffen, dass die Urlaubszeit nicht zu neuen Ausbrüchen des CoronaVirus und damit verbunden zu neuen Schulschließungen führt. Aber selbst
wenn die Fallzahlen niedrig bleiben, werden wir zu Schuljahresbeginn noch besondere Hygieneregeln in der Schule zu beachten haben, um durch die in Aussicht stehende Aufnahme des Regelbetriebs nicht Schüler*innen wie Kolleg*innen über Gebühr zu gefährden. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über
die Homepage der Schule über die zu Schuljahresbeginn geltenden Hygieneregeln unserer Schule.
Das Kollegium wird sich schon am 19. und 20. August in der Schule versammeln, um an einer zweitägigen Fortbildung zum digitalen Lernen teilzunehmen.
Zentrale Bausteine werden dabei die Lernplattform MOODLE des Landes Sachsen-Anhalt und OFFICE 365 mit seinem Videokonferenz-Tool TEAMS sein. Wir hoffen, so nicht nur für alle Eventualitäten gut gerüstet zu sein, sondern auch den
schulischen Alltag unter „Normalbedingungen“ durch einheitliche digitale
Werkzeuge bereichern zu können.
Ihnen allen wünsche ich eine erholsame Urlaubs- und Ferienzeit und eine gelingende Zeit mit Ihrer Familie. Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!

(Benedikt Kraft, Schulleiter)
P.S.: Und ganz zum Schluss … noch ein Zitat von Jesper Juul:
„Es ist wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Die Familie und die Beziehungen
zwischen Erwachsenen und Kindern sind wichtiger als der Job und die Freizeitaktivitäten.“
(mehr von Jesper Juul unter www.familylab.de

