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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

wir nähern uns dem Schuljahresende! Heute erhalten Sie Informationen zu den letzten Schultagen und

zum Beginn des neuen Schuljahres nach dem jetzigen Kenntnisstand.

Zuerst möchte ich im Rückblick auf das Schuljahr, das wir jetzt beenden, Ihnen als Eltern und den

Schülerinnen und Schülern von Herzen danken, dass Sie alle durchgängig in großer Offenheit und

Bereitschaft die Entscheidungen der Schule mitgetragen haben, mit denen wir zu den verschiedenen

Zeitpunkten versucht haben, Orientierungen für den schulischen Alltag zu geben. Wie Sie alle wissen,

haben wir all das zum ersten Mal erlebt, es gab keine Routinen, alles musste mehr oder weniger neu

erdacht und überlegt werden (für die Zeit des Fernunterrichts: Aufbau und Einführung des Untis Mes-

sengers als Kommunikationsmittel; Beschaffung und Ausleihe von Laptops; Organisation des Unter-

richts über die Plattform TEAMS; Vorbereitung und Einführung dieser Plattform für Lehrerinnen/Lehrer

und Schülerinnen/Schüler; für die Zeit des Präsenzunterrichts: Pausenhofregelungen, Zugangsregelun-

gen zum Schulgebäude, Überlegungen zum Tragen von Masken, konsequente Anwendung einer Test-

strategie und vieles mehr).

In diesen teilweise sehr überfordernd wirkenden Situationen Sie hinter uns zu wissen, war eine große

Erleichterung; wir danken dafür! 

Nun zu den letzten Schultagen: 

- Am Montag und Dienstag gibt es Unterricht nach Stundenplan. Am Dienstag endet der Unterricht nach

der 6. Stunde.

- Die Klassen 5 bis 10 haben ihren letzten Schultag am Mittwoch, 28.7.; wir testen bis einschließlich

Dienstag, 27.7. 

- Am Mittwoch, 28.7. um 8.30 Uhr treffen sich alle Klassen 5 bis 8 und die Klassen 10 mit ihren jeweili-

gen Klassenleitungsteams im Klassenzimmer (das heißt natürlich am jeweiligen Sammelplatz, der dem

Klassenzimmer zugeordnet ist). Nach einer gemeinsamen Andacht in jeder Klasse, die von Herrn Wiest

und von Herrn Bauer und den Musikerinnen und Musikern unserer Schule geplant und vorbereitet wur-

de, werden die Zeugnisse ausgegeben. Dieser Schultag endet um 10.00 Uhr.

- Die Jahrgangsstufe 1 ist bis einschließlich Montag, 26.7. im Fernunterricht und kommt am Dienstag

wieder zur Schule; der Jahrgang wird wie üblich getestet. An diesem Tag gibt es fünf Stunden Unter-

richt; die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse von ihren Tutorinnen und Tutoren (nach

individueller Vereinbarung in den Pausen). Dann beginnt für den Jahrgang 1 die Ferienzeit!

- Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b kommen am Mittwoch, 28.7. um 8.00 Uhr zur

Schule; dort werden sie getestet; dann gibt es die Buchabgabe, die gemeinsame Andacht und die

Zeugnisausgabe. 

- Für die Klasse 9c erfolgt die Buchabgabe und die Zeugnisausgabe am Donnerstag, 29.7., 8.00 Uhr.

Für eine möglicherwiese nötige Einzelfallregelung in der Klasse 9c wenden Sie sich bitte direkt an das

Sekretariat.



Wir werden aller Voraussicht nach in das neue Schuljahr starten am Montag, 13. September um 9.30

Uhr. Wir gehen zur Zeit davon aus, dass wir nicht mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Christus-

kirche beginnen können, sondern wieder in den Klassenräumen starten, bzw. an den Sammelplätzen zu

den jeweiligen Klassenräumen.

 

Die Informationen zum neuen Stundenplan finden Sie auf WebUntis ab dem 30.8.2021.

Alle darüber hinausgehenden Informationen erhalten Sie noch rechtzeitig vor Schuljahresbeginn - bitte

gehen Sie davon aus, dass wir per Mail bzw. über den Messenger in der letzten Ferienwoche über

aktuelle Entwicklungen berichten.

Wir wünschen Ihnen: Bleiben Sie gesund und behütet!

Mit herzlichen Grüßen,

Berthold Lannert und Johannes Wahl


