
Informationsschreiben an die Schulgemeinschaft (Stand: 23.06.2020) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

sehr geehrtes Kollegium, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Seit meinem letzten Schreiben sind die Vorgaben zum Umgang mit dem Corona-

Virus mehrfach geändert worden, zuletzt durch ein Anschreiben des 

Kultusministeriums vom 19.06. Ich nehme dies zum Anlass, um Sie und euch über 

organisatorische Abläufe in den kommenden Wochen zu informieren. Obwohl die 

Vorgaben gelockert wurden, gilt es immer noch, eine Reihe von Vorschriften zu 

beachten, die in der Summe bewirken, dass wir nicht so verfahren können wie in 

einem normalen Schuljahr. Ich bitte hier um Verständnis und eine gewisse 

Flexibilität. 

- Am 01.07. wird sich das Kollegium zu einer Dienstbesprechung treffen, in der 

u.a. anhand von Eltern-, Schüler- und Lehrerfragebögen die Phase des 

Homeschoolings ausgewertet werden soll. 

- Am Montag, dem 06.07., um 19 Uhr möchte ich eine gemeinsame Sitzung von 

Schulelternrat und Schulvorstand abhalten. Dazu werden beide Gremien eine 

gesonderte Einladung erhalten. Schon jetzt möchte ich die Mitglieder des 

Schulelternrats bitten, in ihren jeweiligen Klassen nach relevanten Themen zu 

fragen und zu prüfen, ob es möglich ist, dass pro Klasse jeweils nur ein 

Elternvertreter / eine Elternvertreterin an der Sitzung teilnimmt. 

- Die Verabschiedung und Zeugnisausgabe der beiden zehnten Klassen soll am 

14.07. klassenweise auf der offenen Bühne bzw. dem Vorplatz stattfinden. 

Eine genauere zeitliche Planung, inklusive eines Plans B bei schlechtem 

Wetter, wird folgen.  

- Ebenfalls am Dienstag, dem 14.7., erhalten nach der 5. Stunde diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, die sich gemäß der Einteilung in A- und B- 

Gruppen in der 29. Kalenderwoche in der Phase des Homeschoolings 

befinden, ihre Zeugnisse. Dazu kommt diese Gruppe am Dienstag in die 

Schule, während diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich eigentlich in 

einer Präsenzphase befinden, zu Hause bleiben.  

- Am 15.7. erhalten diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich in der 29. 

Kalenderwoche im Präsenzunterricht befinden, in der Schule am Ende der 

dritten Stunde ihre Zeugnisse. 

- Für Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs wird es während der 

Sommerferien eine Sommerschule in den Fächern Mathematik, Englisch und 

Latein geben. Schülerinnen und Schüler, denen wir die Teilnahme an dieser 

Förderaktion anraten, werden gesondert informiert. 

- Für die Umsetzung von Sportunterricht erwarten wir noch konkrete Hinweise, 

so dass wir es für den Rest des Schuljahres bei der momentanen Praxis eines 

Bewegungsangebotes belassen werden. 



- Das Kultusministerium hat angekündigt, Hinweise dazu, wie das kommende 

Schuljahr gestaltet werden soll, noch vor den Sommerferien mitzuteilen. 

- Eine Fahrten- bzw. Projektwoche, wie es sie sonst in der ersten vollen Woche 

des neuen Schuljahres gegeben hat, wird jedoch sicherlich nicht stattfinden. 

- Die Begrüßung der beiden neuen 5. Klassen wird nach jetzigem 

Planungsstand ebenfalls klassenweise in der Aula des Schulzentrums 

stattfinden. Genauere Informationen folgen. 

 

Bitte wenden Sie sich mit etwaig offenen Fragen per Email an mich: 

jens.michners@gadv-eml.de 

 

Mit freundlichem Gruß 
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