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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, Sie sind alle noch wohlauf und blicken nach wie vor zuversichtlich in die Zukunft.
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat sich auf eine phasenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes
verständigt.
Derzeit ist vorgesehen, bis zum 22. Mai die Prüfungsvorbereitungen für die Prüfungsteilnehmerinnen und
Prüfungsteilnehmer aus den Jahrgängen 9 und 10, wie derzeit laufend, vorzubereiten sowie die Prüfungen
zum Erwerb des ESA, MSA und AHR durchzuführen. Hinzu kommt ein Beratungsangebot für die Jahrgänge 912, welches zum Teil als Präsenzveranstaltung an der Schule, natürlich unter Einhaltung der allgemeinen
Hygienemaßnahmen, durchgeführt wird. Soweit noch nicht geschehen, werden die Schülerinnen und Schüler
durch ihre Tutorinnen und Tutoren über den genauen Ablauf informiert.
An dieser Stelle weise ich auf die nochmals leicht veränderten Prüfungstage in der Sek. I hin:
Di, 5. Mai
Mo, 11. Mai
Mi, 13. Mai neu!
Fr, 15. Mai neu!

Herkunftssprachenprüfung
ohne sprachpraktischen Teil
ESA Deutsch
ESA Mathe
ESA Englisch

MSA Englisch
MSA Deutsch
MSA Mathe

Sollten Sie der Presse entnommen haben, dass die beweglichen Ferientage für schulische Präsenzangebote
genutzt werden sollen, kann ich Sie dahingehend beruhigen, dass in der 21. Kalenderwoche laut Plan für die
phasenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes keine Präsenzangebote vorgesehen sind. Sollten Sie also in
der Himmelfahrtswoche eine Unternehmung mit der Familie geplant haben, wünschen wir Ihnen viel Freude
dabei. Die Lehrkräfte werden in dieser Woche dies bei der Aufgabenverteilung berücksichtigen.
In der geplanten Phase drei der Wiederaufnahme des Schulbetriebes, die je nach Infektionsverlauf frühestens
am 25. Mai beginnen kann (der genaue Termin wird noch bekanntgegeben werden), werden die Angebote
hier in der Schule auf den 8. Jahrgang ausgeweitet. Auch die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs
werden sich dann tageweise in Kleingruppen mit ihren Lehrkräften beraten können, als Ergänzung zum
elektronischen Aufgabenversand und den Kontakten per Telefon oder Email.
Leider werden die Jahrgänge 5, 6 und 7 erst in der letzten Phase berücksichtigt. Wir wissen um die Belastung
unserer Eltern und Schüler, müssen uns aber an die landeseinheitlichen Vorgaben halten. Wann die Phase 4
beginnen wird, ist heute überhaupt nicht absehbar. Wir hoffen jedoch unsere jüngsten Schülerinnen und
Schüler vor Ende des Schuljahres noch einmal persönlich sehen zu können.
Ich spüre gerade, dass es mich richtig traurig macht, Ihnen dieses so schreiben zu müssen.

Da wir ab dem neuen Schuljahr einen neuen Mensabetreiber bekommen werden, bitte ich alle Familien, die
mit Gabel-Freuden einen Vertrag abgeschlossen haben, sich mit Hilfe des Formulars, das sie ebenfalls hier auf
der Seite finden, abzumelden.

Zum schwierigen Thema Notengebung in dieser außerordentlichen Zeit gibt es bis jetzt den Hinweis aus dem
Ministerium, dass bei unveränderter Situation (kein Regelunterricht bis Schuljahresende) die bis zum 13. März
(Ankündigung der Schulschließung zum 16. März) erbrachten Leistungen als Basis für die Ganzjahresnote
herangezogen werden. Arbeitsergebnisse, die außerhalb des Präsenzunterrichtes erzielt wurden, gehen
abrundend zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler in die Bewertung ein.
Ich bin mir sicher, allen Beteiligten liegt es am Herzen, unseren Schülerinnen und Schülern aus diesen
besonderen Umständen keine Nachteile entstehen zu lassen.
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

