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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen auch heute, Sie sind alle noch wohlauf und blicken nach wie vor zuversichtlich in die Zukunft.
Sicherlich haben Sie schon darauf gewartet, dass ich Sie mit den neuen Informationen versorge. Manchmal
liegt zwischen Pressemitteilung der Landesregierung, den Konkretisierungen durch die Ministerien und der
Planung in den einzelnen Schulen etwas Zeit.
Ab dem 2. Juni beginnt nun die Phase 4 der geplanten Wiederaufnahme des Schulbetriebes (ich habe im
letzten Schreiben darüber berichtet). Das bedeutet, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler vor den
Sommerferien in die Schule kommen werden. Bedingt durch die Hygienemaßgaben, die räumlichen
Gegebenheiten und das zur Verfügung stehende Personal jedoch nur tageweise, wie es ja in der Presse
angekündigt wurde. Wir haben in der Planung zunächst den Schwerpunkt auf die Klassenstufen gelegt, die nun
seit 16. März noch kein einziges Mal wieder in der Schule waren. Die Pläne, an welchen Tagen welche
Schülerinnen und Schüler welches Unterrichtsangebot bekommen, werden über die Tutorinnen und Tutoren
elektronisch verteilt.
Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind in der 2. Juniwoche kein Präsenzangebot in der Schule erhält. An
Prüfungstagen sind generell keine Präsenzangebote vorgesehen.
Wir haben den Unterrichtstag in zwei Zeitzonen aufgeteilt. Unterrichtszeiten werden von 7:50 Uhr bis 10:20
Uhr sein oder von 10:20 Uhr bis 12:50. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind etwa 20 Minuten vor Beginn des
„Präsenzangebotes“ in der Schule eintreffen, da es einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis jeder
vorschriftsmäßig die Händedesinfektionsstation passiert haben wird. Da die Schulen auch angehalten sind
während der Nutzung der Klassenräume für eine dauerhafte Durchlüftung zu sorgen, bitten wir Sie ebenfalls
für witterungsangepasste Kleidung Ihres Kindes zu sorgen. Denken Sie bitte auch daran, dass unsere Mensa
noch geschlossen ist.
Sie würden Ihr Kind und uns sehr unterstützen, wenn Sie in Vorbereitung auf den Schulbesuch die
vorgeschriebenen Hygieneregeln mit Ihrem Kind besprechen würden. Wir werden selbstverständlich zu
Beginn der schulischen Angebote noch einmal darauf eingehen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass Kinder, die einer Risikogruppe zugerechnet
werden müssen, von den schulischen Präsenzangeboten befreit werden können. Bitte wenden Sie sich an die
jeweiligen Tutoren/ Tutorinnen Ihres Kindes.
Leider muss ich Sie auch bitten, Ihr Kind nicht in die Schulgebäude zu begleiten. Im Ausnahmenkatalog des
Betretungsverbotes der Schulen im Land sind die Eltern der Schulkinder nicht aufgelistet.
Wie Sie sich vorstellen können, sind wir gerade mit den Themen Entlassungsfeiern, Zeugnisausgabe und
Einschulung der neuen 5. Klassen planerisch beschäftigt. Die Sache wird interessant.

Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, es ist möglich, dass es hierzu noch Konkretisierungen aus dem
Ministerium geben wird.
Bitte rechnen Sie aber damit, dass die Feierlichkeiten für die erworbenen Abschlüsse in kleinen Gruppen ohne
Eltern stattfinden könnten und dass Jahreszeugnisse auf postalischem Wege zu Ihnen gelangen könnten. Was
wir uns gerade überhaupt nicht vorstellen können, ist eine Einschulung der 5. Klassen ohne Eltern, aber wir
werden sehen müssen, wie sich die Lage bis dahin entwickelt.
Die weiteren Termine in diesem Schuljahr entnehmen Sie bitte dem Jahresterminplan und dem Kalender in
IServ (Achtung: Aufgrund der Verschiebung der ESA- und MSA-Prüfungen hat sich die Entlassung der
entsprechenden Jahrgänge auf den 18. und 19. Juni verschoben). Einladungen zur feierlichen Übergabe der
Abschlusszeugnisse werden Ihren Kindern rechtzeitig zugehen.
Leider können wir nur um Ihr Verständnis für all die Merkwürdigkeiten, die diese außergewöhnlichen
Umstände mit sich bringen, werben. Wir hätten es auch sehr gerne anders.
Sobald uns neue Regelungen oder Termine erreichen, informiere ich Sie wie gewohnt über unsere Homepage.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles erdenklich Gute, bewahren Sie sich Ihre Kraft und Zuversicht.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleiter
Markus Schier

