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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

es gibt schon wieder neue Informationen für alle in der Schulgemeinde!

Elternabende:

Noch einmal zur Erinnerung an alle: folgende Elternabende finden online über Microsoft TEAMS statt:

Klassen 6 am Mittwoch, 30.9.2020, 19.30 Uhr. Die Einladung mit dem Link zur Sitzung sollten alle

Eltern inzwischen per Mail bekommen haben. 

Klassen 7 am Donnerstag, 1.10.2020, 19.30 Uhr. Die Einladung mit dem Link zur Sitzung wird mor-

gen per Mail verschickt werden.

Klassen 9 a und c

am Donnerstag, 7.10.2020, 19.30 Uhr. Die Einladung mit dem Link zur Sitzung wird mor-

gen per Mail verschickt werden.

Klasse 9b am Montag, 28.9.2020, 19.30 Uhr. Die Einladung mit dem Link zur Sitzung sollten alle

Eltern inzwischen per Mail bekommen haben. 

Die Wahlen der Elternvertreterinnen und -vertreter finden bei den Online-Elternabenden über die virtuel-

le Handhebe-Funktion von Microsoft TEAMS statt - das ist mit dem Elternbeiratsvorsitzenden abgespro-

chen.

Die Elternabende der Klassen 10 haben bereits in der letzten Woche in der Aula stattgefunden; die

Elternabende der Klassen 5 finden in der Aula statt:

Klasse 5 a am Montag, 28.9.2020, 19.30 Uhr in der Aula.

Klasse 5 b am Dienstag, 29.9.2020, 19.30 Uhr in der Aula.

Klasse 5 c am Mittwoch, 30.9.2020, 19.30 Uhr in der Aula.

Für die Präsenz-Elternabende gilt folgendes Hygienekonzept:

- alle Teilnehmenden müssen auf dem Schulgelände bis zum Erreichen eines Sitzplatzes eine Mund-

Nase-Bedeckung tragen.

- an den Eingängen finden sich Desinfektionsmittelspender, deren Benutzung vorgeschrieben ist.

- in der Aula gibt es eine paarweise Bestuhlung für Elternpaare und Einzelbestuhlung, alle mit ent-

sprechenden Abständen zueinander.

- beim Verlassen des Sitzplatzes muss die Mund-Nase-Bedeckung wieder getragen werden.

Wir weisen auf die beigefügten neuen Terminübersichten für das erste und das zweite Schulhalbjahr hin

und geben dazu noch folgende Zusatzinformationen:

In den Terminübersichten finden Sie alle bis zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veranstaltungen. Zur
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Zeit gilt laut Beschluss des Kultusministeriums, dass alle Schulfahrten mit Übernachtungen (Schul-

landheime in den Klassen 6 und 9 sowie Studienfahrten) im ersten Halbjahr nicht stattfinden dürfen. Wir

behalten uns vor - sofern es uns gelingt, Reservierungen ohne anfallende Stornokosten vornehmen zu

können - an den Planungen für die Schullandheime in den Klassen 6 und 9 für das zweite Halbjahr

festzuhalten; diese würden stattfinden in der letzten vollen Schulwoche, also vom 19.7. bis zum

23.7.2021. Diese Eintragungen finden Sie nicht in der Terminübersicht, weil wir keine Sicherheit darüber

haben, ob solche Fahrten erlaubt werden. Dadurch, dass wir diesen Termin nicht im offiziellen Kalender

vermerken, können wir vielleicht bei einer verordneten Absage die permanente Konfrontation mit dem,

was leider nicht stattfinden kann, vermeiden. Die Studienfahrten in Jg 1 (Klasse 11) werden nicht in

dieser Zeit stattfinden können, weil dieser Jahrgang die besten Voraussetzungen für das Abitur im Früh-

jahr 2022 haben soll und deshalb so viel Unterricht wie möglich stattfinden soll. Ob es im Jahr 2022

nach dem schriftlichen Abitur ein Nachholen der Studienfahrt geben kann, können wir zur Zeit nicht

sagen. Weil wir aber wissen, wie wichtig eine solche Fahrt ist, wollen wir diese Möglichkeit bewusst

offen halten.

Wie in jedem Schuljahr bitten wir um einen besonderen Beitrag, die sogenannte Beitragspauschale,

die vom Elternbeirat vor vielen Jahren beschlossen wurde und mit der unter anderem Kosten für die

Schüler-Zusatz- und Garderobenversicherung, für die Arbeit des Elternbeirats und der Schülervertre-

tung und für über das Budget des Schulträgers hinausgehende Neuanschaffungen der Schülerbücherei

(zum Beispiel Zeitschriftenabonnements) getragen werden. Der Beitrag beträgt 7,50 € pro Kind und

wird von den Klassenlehrerteams der Klassen 5 bis 10 in der Woche vor den Herbstferien einge-

sammelt; in der Oberstufe übernehmen die Tutorinnen und Tutoren diese Aufgabe des Einsam-

melns. Bitte geben Sie diesen Beitrag Ihren Kindern zwischen dem 19.10. und dem 23.10.2020 mit in

die Schule.   

Bitte beachten Sie den beigefügten Anhang zu den Entschuldigungsregeln.

Bleiben Sie mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das tun, was in unserer Macht

steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen.

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert

-2-


