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Nach den Faschingsferien beginnt am kommenden Montag, dem 22. Februar 2021
der (Fern-)Unterricht wieder. Allerdings wird er weitgehend so beginnen, wie er vor
den Ferien aufgehört hat.
Bekanntermaßen starten zunächst nur die Grundschulen im Wechselunterricht und
die Abschlussklassen mit reduziertem Angebot. Unsere Stufen 5 bis 9 werden
weiterhin im Fernunterricht unterrichtet, zunächst. Die fallende 7-Tage-Indzidenz macht uns große Hoffnung, dass auch diese Jahrgangsstufen bald wieder im
Präsenzunterricht unterrichtet werden können, sicherlich nicht in ganzen Klassen.
Noch liegen uns hierfür aber keine Informationen des Kultusministeriums vor.
Auch wird die Notbetreuung in bekannter Weise fortgesetzt werden. Die Regularien dazu sind ja bekannt und auch auf der Homepage nochmals zu finden.
Für unsere Zehner wollen wir ab Montag das Präsenzunterrichtsangebot ausbauen, und zwar neben Deutsch, Englisch und Mathematik um den Unterricht im
Wahlpflichtfach. Von den üblichen drei Stunden werden dann zwei Stunden in
Präsenz in der Schule stattfinden können. Dabei wird dann die Vorbereitung auf die
praktische Prüfung in den Mittelpunkt gerückt. Diese praktischen Prüfungen planen
wir aktuell ab Mitte April. Auch unsere Abschlussschüler auf G-Niveau in der Stufe
9 sind wie schon vor den Ferien in den drei Hauptfächern im Präsenzunterricht.
Erreicht haben uns heute Nachmittag jedoch Informationen zur Durchführung der
Abschlussprüfung und zur Projektarbeit in der Stufe 9. Weil hierfür jedoch noch
Entscheidungen innerhalb der Schule bzw. der Fachbereiche notwendig sind, können wir Details erst nächste Woche mitteilen. Für die Zehner ist es jedoch wichtig
zu wissen, dass der Beginn der Kommunikationsprüfung etwas nach hinten
geschoben werden kann, so dass im Vorfeld noch im Präsenzunterricht entsprechend geübt werden kann. Dies ist sicherlich die wichtigste Information, die anderen werden wir alsbald nachschieben.
Auf unserem Jahresterminplan ist eigentlich für den 26.2. unser „Elternsprechtag
Online“ geplant. Dass dieser nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, das ist ja
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bekannt. Aber durch die spätere Ausgabe der Halbjahresinformation und der Halbjahreszeugnisse kann dieser Termin nicht gehalten werden. Wir denken hier über
eine Verschiebung in den März nach. Einerseits besteht dann genügend Zeit, die in
den Halbjahresinformationen erbetenen Elterngesprächen vorab führen zu können.
Auch können wir im März die Durchführung organisatorisch besser bewältigen.
Vom 9. bis 11. März 2021 finden die diesjährigen Schüleranmeldungen für die
kommende Stufe 5 statt. Auch dies geschieht nicht in Präsenz. Und auch der InfoNachmittag für die Grundschüler mit all den Informationsmöglichkeiten und Einblicken in unsere Schule kann nicht wie gewohnt stattfinden. Wir haben dazu auf
der Homepage ein umfangreiches Info-Paket eingestellt. Gerne dürfen Sie in Ihrem
Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft darauf hinweisen und auch über Ihre Erfahrungen berichten.
Soweit diese Aktualisierung bzw. Informationen. Selbstverständlich halten wir Sie,
liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler auf dem Laufenden.
Ich wünsche ein schönes Wochenende, alles Gute und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Heinz Harter
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