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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
außergewöhnliche Zeiten bringen nicht nur außergewöhnlichen Unterricht, sondern auch 
außergewöhnliche Briefe mit sich. 
 
Trotz abrupter Umstellung klappt das ungewohnte Arbeiten zuhause und die Nutzung neuer 
Kommunikationswege nach unserer Einschätzung schon ganz prima. Eine verlässliche und 
vertrauensvolle  Zusammenarbeit aller Beteiligten ist dabei besonders wichtig. Dafür wollen 
wir uns bei euch und bei Ihnen bedanken.  
Es ist uns aber auch bewusst, dass die Umstellung auf das Arbeiten zuhause für Sie und euch  
nicht immer ganz einfach war. Sollte es Schwierigkeiten bei der Technik, der Organisation 
oder/ und Bearbeitung der Arbeitsaufträge geben, bitten wir um ehrliche Rückmeldung – an 
die Schulleitung, an die Klassenlehrer*innen oder auch direkt an die  Fachlehrer*innen. Wir 
bemühen uns zu helfen, wo es geht. Auch unsere beiden Schulsozialarbeiter*innen stehen 
Ihnen und euch bei Bedarf mit Rat und ggf. auch Tat zur Seite. Frau von Dewitz und Herr 
Bayer sind während der Schulschließung über die Email-Adresse des Sekretariats erreichbar.  
 
 
Moodle 
Liebe Eltern, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie Ihre Kinder vielfältig unterstützen - im 
technischen Umgang mit der Lernplattform und beim Herunterladen der zu bearbeitenden 
Materialien, beim Mailen der Ergebnisse an die Lehrkräfte, aber auch beim Aushalten dieser 
für alle ungewohnten und sicher nicht immer konfliktfreien Phase. 
Wir erkennen hierin zugleich auch eine Chance zur Entwicklung einer für manche vielleicht 
bisher ungewohnten Selbstständigkeit Ihrer Kinder. Wir sehen das an vielen tollen 
Ergebnissen der häuslichen Arbeit oder an netten Mailkontakten mit Ihren Kindern. Bitte 
unterstützen Sie Ihre Kinder hierbei, indem Sie sie selbstständig planen und arbeiten lassen, 
wobei natürlich auch Fehler gemacht werden dürfen. Ermuntern Sie Ihre Kinder, sich bei 
Bedarf an ihre Lehrerinnen und Lehrer zu wenden. 
 
Leistungsnachweise 
Da aktuell niemand genau sagen kann, ob nach den Osterferien der reguläre Unterricht 
fortgesetzt werden kann, bzw. in welcher Form dann unterrichtet werden wird, können wir 
auch momentan nichts zum Umgang mit jeglicher Art von Leistungsnachweisen bzw. 
Benotung sagen. Hier können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur um Geduld bitten. 
 



Allerdings sind trotz der momentan neuen „Unterrichtsform“  alle Materialien und  Themen, 
die aktuell auf der Lernplattform eingestellt sind, in der Regel Pflichtaufgaben, die bearbeitet 
werden müssen. 
 
Außerschulische Veranstaltungen 
Leider müssen wir Ihnen und euch mitteilen, dass in diesem Schuljahr keine 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen mit Schülergruppen mehr möglich sein werden. 
Bereits geplante Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte und Schüleraustausche müssen 
abgesagt werden. Dies ist eine Vorgabe des Kultusministeriums und gilt für alle Schulen.   
 
Auch die BOGY-Woche der Klassen 10 nach den Osterferien mussten wir für alle absagen, 
auch da viele Betriebe ihrerseits den Praktikumsplatz nicht anbieten können. Gerne 
ermuntern wir aber dazu, ein solches Praktikum in diesem oder dem nächsten Schuljahr 
freiwillig und während der Ferien nachzuholen. 
 
Abitur 2020 
Alle Termine von Abschlussprüfungen sind bereits verschoben worden, aktuell sind für das 
Abitur folgende Termine geplant: 
1. Hauptprüfungstermine vom 18. bis zum 29. Mai 2020, 
2. erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 26. Juni 2020, 
3. aktuell wird geklärt, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann, 
4. bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September, 
5. mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020. 
 
Termingerechte Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge und die berufliche 
Ausbildung sind trotzdem möglich. 
Durch die Kultusministerkonferenz wird sichergestellt, dass auch mit dem neuen 
Zeitplan für die Abschlussprüfungen eine termingerechte Bewerbung für 
bundesweit bzw. örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. Gleiches gilt für 
den Zugang zur beruflichen Ausbildung. 
 
Bitte schauen sie regelmäßig auf unsere Homepage, diese wird immer dann aktualisiert, 
sobald wir neue Informationen bekommen haben. Gegebenenfalls bekommen Sie wichtige 
Informationen natürlich auch per Mail. 
 
Kommen Sie, liebe Eltern und kommt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler weiter gesund 
durch die nächsten Wochen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen/euch gerne zur Verfügung. 
 
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen 

 
 

 
Axel Ferdinand     Annette Fuchs 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiterin) 

 


