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Liebe Eltern,
ein außergewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Seit dem 17. März und dem
Beginn der Schulschließungen zur Verhinderung der Ausbreitung der Coronapandemie hat
sich nicht nur das schulisches Leben komplett geändert. Und auch der teilweise Wiederbeginn
für alle Klassen seit dem 15. Juni war noch lange keine Rückkehr in die Normalität. Viel ist in
diesen vier Monaten passiert, was wir uns noch vor einem halben Jahr gar nicht vorstellen
konnten: Fernlernunterricht über die Bildungsplattform Moodle, Schulstunden als
Videokonferenzen, Hygienekonzepte und neue Verhaltensregeln im Schulhaus sind nur ein
paar Schlagworte, die die „neue“ Realität beschreiben.
Wir alle mussten Schule neu denken und organisieren. Und wenn ich „wir alle“ sage, dann
meine ich Sie als Eltern, die plötzlich unmittelbar und hautnah Unterrichtsalltag von zu Hause
aus organisieren mussten; dann meine ich unserer Schülerinnen und Schüler, die sich ohne
den direkten Kontakt zu Freunden und Lehrern mit der Selbstorganisation digitalen Lernens
konfrontiert sahen; dann meine ich meine Kolleginnen und Kollegen, die ihren Unterricht
komplett umstellen mussten, um den neuen Anfordernissen des Fernlernunterrichts gerecht
zu werden; und damit meine ich auch mein Schulleitungsteam und mich, die sich damit
konfrontiert sahen, fast täglich wechselnde Vorgaben aus Wissenschaft und Politik nach
besten Wissen und Gewissen umsetzen zu müssen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die in den letzten Monaten
dafür eingesetzt haben, dass wir trotz der widrigen Umstände einen funktionierenden
Schulalltag aus dem Boden stampfen konnten. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen
als Eltern bedanken, dass Sie uns in dieser Zeit mit Lob, neuen Ideen und auch kritischen
Anmerkungen immer konstruktiv begleitet haben.
Nun steht das Ende des Schuljahres unmittelbar bevor. Ihre Kinder haben noch eine komplette
Woche (20.7.-24.7.20) Unterricht nach Plan. Der Ablauf der letzten drei Schultage gestaltet
sich folgendermaßen:
Am 27.7. und 28.7. findet auf Grund von Notenkonferenzen, Dienstbesprechungen und dem
mündlichen Abitur kein Unterricht statt. Am letzten Schultag, den 29.7. möchten wir gerne die
Zeugnisse im Klassenverband übergeben. Dazu haben wir einen separaten Ablaufplan
entworfen, der diesem Elternbrief beiliegt. Sollte Ihr Kind an der Zeugnisausgabe nicht
teilnehmen können, informieren sie bitte das Sekretariat. Die Zeugnisse werden im Sekretariat
hinterlegt und können persönlich dort abgeholt werden.
Das Sekretariat ist in den Schulferien vom 30.7. bis zum 7.8. und dann wieder ab dem 7.9.
immer vormittags erreichbar.
Am 7.9. starten auch die „Lernbrücken“ am Kreisgymnasium. Ich freue mich darüber, dass wir
dieses Programm der Landesregierung durch das Engagement von 10 Kolleginnen und
Kollegen anbieten und so Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten können, Inhalte
aus dem letzten Schuljahr nachzuholen und so hoffentlich gut gerüstet in das neue Schuljahr
starten zu können. Die betroffenen Familien wurden von uns darüber per Brief informiert.
Sicherlich erwarten Sie von mir auch einen Ausblick auf das nächste Schuljahr. Das von der
Landesregierung
ausgegebene
Schlagwort
lautet:
„Regelbetrieb
unter
Pandemiebedingungen“. Dies bedeutet, alle Schülerinnen und Schüler werden im
Präsenzunterricht ohne Mindestabstand in konstanten Gruppenzusammensetzungen

unterrichtet. Das Hygienekonzept der Schule (Wegeführung, Abstandsmarkierungen auf dem
Schulhof etc.) bleibt in Kraft.
Wie sich dies nun alles ganz konkret auf den Schullalltag auswirken wird, kann ich Ihnen zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir sind gerade dabei, Ideen zu entwickeln, wie wir mit
dieser neuen Situation umgehen werden. Dazu gehört auch die Frage, wie es uns gelingt, in
allen Fächern wieder ein einheitliches Lernniveau herzustellen. Fest steht, das wir die
Schulbücher dieses Schuljahres auf jeden Fall über die Sommerferien und damit auch noch zu
Beginn des neuen Schuljahres bei Ihren Kindern belassen und erst später einen Buchtausch
vornehmen werden. Sie können sich sicher sein, dass wir alles unternehmen werden, damit
Ihren Kindern aus dem letzten Schuljahr kein Nachteil für den Rest Ihrer Schullaufbahn
erwächst.
Ich bitte Sie, sich regelmäßig über die Homepage unserer Schule zu informieren. Sollte es hier
neue Regelungen, Verordnungen etc. geben, würden wir Sie über diesen Weg direkt
informieren. Auch der Terminplan für das kommende Schuljahr wird dort nach und nach
ergänzt werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun aber erst einmal erholsame Sommerferien. Passen
Sie gut aufeinander auf und bleiben Sie vor allem gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Heiko Schrauber, OStD
Schulleiter

