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6. Elternbrief – Juni 2021

Liebe Eltern,
eigentlich wollte ich Sie zum Ende der ersten Juni-Woche über die Regelungen zur
Rückkehr in den Regelbetrieb ab 7. Juni informieren. Dank der Entschlussfreudigkeit
unseres Bildungsministers sind die Dinge nun doch etwas übereilt in Bewegung gekommen und wir haben schon am Montag wieder “in voller Besetzung” begonnen. Es
ist mit dem heutigen Tage deutlich mehr Leben ins Schulhaus und in die Klassen eingekehrt – ein für Schülerinnen und Schüler wie für uns Lehrkräfte lange vermisstes und
zugleich auch ein bisschen unheimliches Gefühl. Im Folgenden möchte ich Sie nun
über die Planungen zum Verlauf der letzten Wochen dieses Schuljahres unterrichten –
in der Hoffnung, dass die nachlassenden Inzidenzen eher mehr als weniger möglich
machen werden.
1. Gestalteter Wiedereinstieg/ Klassenausflüge
Wie angekündigt, wollen wir das Zusammentreffen der über Wochen getrennten
Gruppen in den Klassen nicht dem Zufall überlassen, sondern den Klassenleitungsteams Gelegenheit geben, dies auch zu gestalten. Der Lehrerrat hatte sich daher dafür ausgesprochen, gleich am ersten gemeinsamen Tag eine Doppelstunde als Zeit für
die Klasse einzurichten.
Sobald die Verordnungslage es zulässt, werden wir zudem einen Tag bereitstellen, an
dem die Klassen 5-10 mit ihrem Klassenleitungsteam für einen Wandertag oder eine
ganztägige Exkursion das Schulgelände verlassen dürfen. Derzeit lässt sich dazu aber
noch keine verbindliche Aussage treffen.
2. Sicherheit durch Schnelltests
Wir testen alle Schülerinnen und Schüler weiterhin zweimal wöchentlich, und zwar am
Montag und Mittwoch.
3. Regeln beim Essen und auf dem Schulhof
Auf dem Schulhof und beim Mittagessen sind die meisten ohne Maske unterwegs und
das Gedränge wird zunehmen. Die Aufsichten auf dem Schulhof sind gehalten, darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler weiterhin Abstand halten
und Kontaktsport (Kampf um den Ball, ...) unterlassen. Es gelten auch wieder feste
Zeitkorridore und eine klare Sitzordnung in der Aula für die einzelnen Jahrgangsstufen
entsprechend unseren Hygieneregelungen. (Klasse 5 um 13.00 Uhr, Klasse 6 um 13.10
Uhr, die übrigen Klassen folgen ab 13.20 Uhr.)
4. Abschluss des Freien Lernens im Schuljahr 2020/21
Leider ist auch in diesem Schuljahr das Freie Lernen durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Da dies im Gegensatz zum Vorjahr bereits seit Ende November 2020 gilt,
konnten die Projekte bisher nur begonnen werden, die Hauptarbeit wurde noch nicht
geleistet. Weil wir erst so spät wieder einen regulären Unterricht mit allen beginnen
1

konnten, haben sich Steuerungsgruppe und Schulleitung schweren Herzens dazu entschlossen, das Freie Lernen in diesem Schuljahr nicht wieder aufzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen werden, wenn sie das wünschen,
ihre genehmigten Projekte im kommenden Jahr wieder aufgreifen können.
5. Abiturprüfungen/ Ausstehende Jahresgespräche/ Sprechtage
Ab 21. Juni führen wir die mündlichen Abiturprüfungen durch. Deshalb werden am 21.
Juni die Klassen 5-10 keinen Präsenzunterricht haben und Aufgaben für die häusliche
Erledigung bekommen, am 23. Juni die Klassen 11. Anders lässt sich die hohe Zahl an
Prüfungen im regulären Schulbetrieb nicht koordinieren. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Die vielen noch ausstehenden Jahresgespräche, die coronabedingt nicht stattfinden
konnten und doch gerade in diesen Zeiten besonders wichtig sind, werden am 30.6.
und 12.7. an zwei für die Jahresgespräche angesetzten Sprechtagen nachgeholt
werden können. Die Klassenleitungsteams sind dazu in der Terminabsprache frei und
werden sich an Sie wenden. Bitte bringen Sie zum Gespräch einen Testnachweis oder
eine Erklärung zur Testung mit. Die Lehrkräfte können Ihnen ggf. auch einen Test zur
Verfügung stellen. An diesen beiden Tagen fällt der reguläre Unterricht der Klassen 5
bis 10 aus; die elften Klassen haben jeweils Tutorenunterricht.
6. Ausgabe der Abiturzeugnisse
Die Ausgabe der Abiturzeugnisse wird wie geplant am Donnerstag, dem 8. Juli, stattfinden, und zwar in zwei „Schichten“ zwischen 16:00 und 17:30 Uhr bzw. 18:00 und
19:30 Uhr. Pro Abiturient*in werden zwei Gäste teilnehmen können. Auch Lehrerinnen
und Lehrer werden wieder teilnehmen dürfen. Voraussetzung für die Teilnahme wird
jedoch ein tagesaktueller negativer Coronatest bzw. der Nachweis einer mind. 14 Tage zurückliegenden zweiten Impfung oder der Genesung von Covid 19 sein, so wie es
auch für kulturelle Veranstaltungen derzeit weitverbreitet gehandhabt wird.
7. Zum Schluss - ein Wort von Jesper Juul
In guter Tradition kommt zum Schluss dieses Elternbriefes wieder ein Zitat des dänischen Kinder- und Jugendforschers und Psychologen Jesper Juul, der - oft mit einem
Schmunzeln und stets ohne moralischen Zeigefinger - auf die Eltern-Kind-Beziehungen
schaut.
„Kinder reden nicht gerne über ihre Gefühle, können sie aber glänzend ausdrücken,
wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, was sie beschäftigt.“

Mehr von Jesper Juul unter www.familylab.org

Vieles sieht danach aus, als wenn wir schon zum Ausklang dieses Schuljahres wieder in
mancher Hinsicht zu einem wachsenden Maß an Normalität zurückfinden können.
Wichtig ist mir in diesem Prozess vor allem, dass der Fokus in den Bemühungen um unsere Kinder nicht auf den in Noten gespiegelten Leistungen, sondern darauf liegt, dass
die jungen Menschen sich wieder sozial, psychisch und emotional stabilisieren. Die
Leistungsfähigkeit ist dann, wenn alles gut geht, ein wünschenswerter Nebeneffekt.
Ich verbleibe mit den besten Wünschen
Ihr

Benedikt Kraft (Schulleiter)
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