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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
 
die Phase des zumindest teilweise zu Ende gehenden Homeschoolings rückt näher und wir freuen 
uns, demnächst wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule zu haben. Nun möchten wir in 
der Woche vor den Pfingstferien einige Informationen weitergeben. 
 
Präsenzunterricht nach den Ferien für die Klassen 5-9 
Der Unterricht muss in kleineren Gruppen und rhythmisiert, also im Wechsel stattfinden. Wir 
müssen also im wöchentlichen Wechsel und in halben Klassen arbeiten. So haben alle noch drei 
Wochen Unterricht. Bei der Einteilung der Gruppen haben wir besonders auf pädagogische Aspekte 
Rücksicht genommen. Auch beim Präsenzunterricht nach den Pfingstferien, ist die Vorgabe, die 
Hygienebedingungen einzuhalten. Aus der derzeitigen Phase haben wir dazu viele Erkenntnisse 
gewonnen. In dieser Zeit legen dann wieder besonders Wert auf einen umfangreichen 
Präsenzunterricht. Den Umfang des Fernlernunterrichts, besonders die Videokonferenzen werden 
wir in der Zeit nach Pfingsten nicht aufrechterhalten können, da sich die Lehrerinnen und Lehrer im 
Unterricht befinden. 
Die Gruppeneinteilung und die zeitliche Einteilung im rhythmisierten Unterricht sowie Stundenplan, 
Wegeplan und Pausenregelung erhalten Sie über den entsprechenden Kanal der Klasse. 
 
Mittlerweile liegen viele Wochen Homeschooling hinter uns. Vieles hat sich in dieser Zeit 
weiterentwickelt und nun sind wir daran interessiert, eure und Ihre Meinung zu erfahren. Dazu 
haben wir eine kurze Umfrage erstellt. Die Umfrage dauert keine 5 Minuten und hilft uns bei der 
weiteren Planung und der Nachbetrachtung im Kollegium sowie bei der Digitalisierung unserer 
Schule. Die Schüler und Schülerinnen werden die Umfrage mit Anleitung der Klassenlehrer 
durchführen. Für die Eltern ist die Umfrage über den folgenden Link erreichbar: 
https://www.menti.com/vk1nv4i3xz, oder unter www.menti.com, Passwort 452569 

Wir bitten Sie darum, bis Freitag 29. Mai teilzunehmen. Es hilft uns sehr. 
 
Noten und Zeugnisse 
In der Zeit des Präsenzunterrichts sind kleine und kurze Tests nach vorheriger Wiederholung oder 
Nachfragemöglichkeit durch die Schülerinnen und Schüler möglich. Dies war in der 
Homeschoolingphase nur zur eigenen Kontrolle möglich. 
Bei Fächern, in denen keine Note gebildet werden kann, wird im Zeugnis stehen, dass keine Note 
erteilt werden konnte. 
Ein Sitzenbleiben ist nicht möglich. Freiwillige Wiederholung dagegen schon und kann auch in 
manchen Fällen durchaus sinnvoll sein. Wir werden in den Konferenzen darüber beraten und dann 
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an die Betroffen herantreten. Die Zuteilung zum G-Niveau erfolgt in diesem Schuljahr durch die 
Zeugniskonferenz der Klassen. 
 
Ganztagesbetrieb und Mensaverkauf können für die Schüler im Präsenzunterricht nicht stattfinden, 
ausgenommen ist hiervon die Mittagspause der Kinder in der Notfallbetreuung. Geben Sie bitte 
ausreichend Getränke und Verpflegung mit. 
Für Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt 
lebende Personen zur Risikogruppe gehören, müssen nicht in den Präsenzunterricht kommen. Sie 
als Eltern entscheiden in diesen Fällen über die Teilnahme. Sollte dies zutreffen, teilen Sie uns das 
bitte schriftlich mit. 
 
Die Notfallbetreuung bleibt wie bisher bestehen, wird sich aber an die nach den Pfingstferien 
veränderten Rahmenbedingung anpassen. 
 
Die Videos zu den Wahlpflichtfächern und Wahlfächern sind seit 15. Mai online. Bitte denken Sie an 
die Abgabe der Wahlzettel im Original bis 24. Juni. Bitte nehmen Sie bei Bedarf auch die Anmeldung 
für den Ganztag vor. 
 
Wir wünschen allen schöne und erholsame Pfingstferien und guten Mut für die letzten sechs 
Wochen des Schuljahres. 
 
Edeltraud Klöss, Marcus Pfab, Marcus Selg 
 
 


