
Sehr geehrte Eltern, 

wie bereits angekündigt einige ausführlichere Informationen zum aktuellen Schulbetrieb: 

1) Unterricht 

Seit dem Ende der Osterferien sind einzig unsere sechs Abschlussklassen (9a, 9bG, 9cM, 9dM, 10 aM 

und 10bM) im Präsenzunterricht. Der Unterricht fand und findet weitgehend in Lehrertandems statt. 

Der Unterrichtstag erstreckt sich in der Regel über jeweils sechs Unterrichtsstunden und orientiert 

sich in großen Stücken am regulären Stundenplan. 

Die Jahrgangsstufen 5 bis 8 sind weiterhin im Distanzunterricht. Hier wechselt Videounterricht mit 

Phasen selbstständigen Lernens. In der Regel gibt es Tages- und Wochenpläne, die von den Schülern 

abzuarbeiten sind. Die Ergebnisse werden in unterschiedlicher Weise eingefordert - in schriftlicher 

Form über den Briefkasten unserer Schule oder digital hochgeladen in Teams oder dem 

Schulmanager. 

In der Notbetreuung (das Angebot richtet sich nur an Schüler der fünften und sechsten 

Jahrgangsstufe) werden täglich zwischen acht und elf Schüler beschult. Die Schüler sind in den 

Videounterricht ihrer Klassen miteingebunden und arbeiten analog zu ihren Mitschülern an Tages- 
und Wochenplänen. Einige wenige hiervon nehmen am Nachmittag das Betreuungsangebot des 

Mehrgenerationenhauses in Anspruch. 

Grötßtenteils sind die Rückmeldungen der Klassenlehrkräfte hinsichtlich dem Arbeits- und 

Lernverhalten der Schüler positiv. Es gibt Schüler, die im Distanzunterricht positiv überraschen, hier 
sich sogar besser einbringen und zeigen, als dies im Präsenzunterricht der Fall war. Es gibt aber auch 

vereinzelt die Fälle, die uns im Distanzunterricht zunehmend "wegbrechen", weil wir nicht mehr so 

den Zugriff auf sie haben, wie das in der Schule der Fall wäre. Je länger die Phase des 

Distanzunterrichts andauert, umso mehr sind wir hiermit konfrontiert. 

Es ist Fakt, dass der Distanzunterricht dauerhaft nicht das leisten kann, was im Präsenzunterricht 

möglich wäre. Es wäre nicht ehrlich und würde die aktuelle Situation einfach auch verkennen, wenn 

man hier Gegenteiliges behaupten würde. Wir werden uns also sehr wohl in der (hoffentlich sehr 

nahen) Zukunft, damit auseinandersetzen müssen, aufgetretene Defizite und vorhandene Lücken bei 
den Schülern aufzuarbeiten. Dabei wird es wichtig sein genau hinzuschauen, wo der einzelne Schüler 

abgeholt werden muss. An der Mittelsschule haben wir hierfür die Zeit, vielleicht mehr als an anderen 

weiterführenden Schulen. 

2) Prüfungen zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule/zum mittleren 

Schulabschluss/Prüfungen          allgemein 

Unsere Abschlussschüler sind - das mag für den ein oder anderen jetzt vielleicht auf den ersten Blick 

nicht nachvollziehbar sein - auch in diesem Coronajahr bestmöglichst für die Prüfungen vorbereitet. 

Sie waren (verständlicherweise, im Hinblick auf die Abschlussprüfungen) immer die ersten, 
die  wieder in die Schule durften und waren nur vergleichsweise wenig/fast gar nicht im 

Distanzunterricht. Dies haben wir an der Schule genützt und u.a. zusätzliche Lernangebote mit 

externen Kräften (in Englisch/in Mathematik) ins Spiel gebracht. Mit der Umstellung auf die 

Beschulung durch Lehrertandems haben wir darüber hinaus immer wieder auch kleinere Lerngruppen 
geschaffen, die eine intensivere Beschulung ermöglichten. Zusätzliche Praktikumsblöcke in den 

berufsorientierenden Fächern (Technik/Soziales/Wirtschaft) vor Ostern haben zumindest in Ansätzen 

etwas nachgeholt/aufgeholt, was über weite Strecken unterrichtlich nicht umgesetzt werden durfte. 

In der nächsten Woche findet die Projektprüfung für unsere zehnten Klassen, die Woche drauf für 
unsere neunten Klassen statt. Die Eltern unserer Zehntklässler haben in Papierform hierzu das 

konkrete Ablauf-prozedere zur Information und Kenntnisnahme im Voraus über Ihr Kind zugestellt 

bekommen. Ähnliches erfolgt in dieser Woche noch für unsere Quali-Prüflinge. Die Prüfungspläne 

sind bereits seit den Osterferien auf unserer Homepage und dem Schulmanager eingestellt. Auch 
nach der Projektprüfung wird es noch notwendig sein, weitere Leistungsnachweise in den anderen 

Unterrichtsfächern zu erheben. Die Problematik einer aussagekräftigen und fairen Notengebung 

erfordert dies. Zusätzlich haben wir den Prüflingen in den letzten Wochen bereits mehrere Angebote 

zur freiwilligen Notenverbesserung unterbreitet. 



Die Notengebung im Distanzunterricht ist unbestritten ein Problem. Hier gehe ich zunehmend davon 

aus, dass für dieses Schuljahr noch entsprechende Regelungen von Seiten des Kultusministeriums 

und/oder Regierung folgen werden, wie wir hier im Hinblick auf das Jahreszeugnis zu verfahren 
haben. Ersatzprüfungen, freiwillige Nachprüfungen und/oder entsprechende Bemerkungen statt 

Noten sind hier gegebenfalls vorstellbar. 

3) Schulhausneubau 

Die Abbrucharbeiten bzw. die Vorbereitung des Baufensters für den anstehenden Wiederaufbau 
wurden in der letzten Woche abgeschlossen. Man ist weitestgehend im zeitlichen und wohl auch 

finanziellen Soll. Ich denke, dass damit die geräuschintensivsten Zeiten überstanden sind :) . 

4) Termine 

Montag, 04.05.2021 

2. Elternsprechtag - leider wieder digital! 

Bitte vormerken und Termin sichern (Modul Elternsprechtag im Schulmanager)! 

5) Verschiedenes 

Berufsorientierung in Zeiten von Corona 

Die meisten unserer Achtklässler konnten im zweiten Halbjahr bereits ein einwöchiges 

Betriebspraktikum ableisten. Von Seiten der Schule haben wir den Termin gleich auf die erste Woche 

nach dem Wiedereinstieg in den Wechselbetrieb gelegt.  Es hat sich gezeigt, dass dies die richtige 

Entscheidung war, denn zwischen-zeitlich geht hier leider  schon länger wieder nichts mehr. Die 
Rückmeldungen der Schüler, der Lehrer und der Betriebe waren durchwegs sehr positiv. Eine 

wichtige Erfahrung auf dem Weg in den Beruf! Sobald es wieder möglich ist, legen wir hier nach. 

Mittlerweile hat auch unser zweiter digitaler Berufe-Infotag stattgefunden. Diesmal war die 

Zielgruppe unsere Achtklässler und optional unsere Neuntklässler. Entsprechende Kurzberichte zu 

unseren digitalen Informationsveranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage. 

Selbsttests in der Schule 

Die Schülerselbsttests sind mittlerweile Routine. Immer am Montag, Mittwoch und Freitag wird 

getestet. Sollte ein Schüler an einem dieser Tage erkrankt/beurlaubt fehlen, erfolgt eine 
entsprechende Testung an demTag, an dem der Schüler wieder in den Unterricht kommt. Bisher 

waren alle Tests unauffällig. 

Ausbildungsplatzsituation in den Abschlussklassen 

Aktuell kann von Seiten der Schule keine "coronabedingte" Verschlechterung am Ausbildungsmarkt 
ausgemacht werden. Viele Schüler haben ihre Ausbildungsstelle schon sicher, einige wenige sind 

noch auf der Suche. Regelmäßige Berufsberatertermine werden seit Monaten angeboten (siehe auch 

entsprechenden Vermerk auf unserer Homepage), z.T. aber nur sehr unregelmäßig von 

Schülern/Eltern nachgefragt. Wer auf Suche oder noch unschlüssig in seiner Entscheidung ist, sollte 
dieses Angebot nicht einfach auslassen. Das Angebot richtet sich natürlich auch an die Schüler 

unserer Vorentlassklassen. 

Ganztag 

Im Anhang befindet sich ein entsprechendes Datenschutzformular des Mehrgenerationenhauses. Ich 
bitte die Eltern unserer Ganztagesschüler (gebunden und offen) dieses ausgefüllt an die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurückzuleiten. 

 



Förderverein der Schule 

Vielen Dank dem Förderverein unserer Schule für den großzügigen Zuschuss zur Finanzierung der 

Klassenpreise für die Sieger unserer Weihnachtsaktion. Ein entsprechender Artikel findet sich auf 

unserer Homepage. SIND SIE AUCH SCHON MITGLIED? 

Rollende Bücherei 

Langsamer als ursprünglich geplant (Corona lässt grüßen! :( ), aber in Arbeit! Zwischenzeitlich 

wurden zwei weitere Fenster eingebaut. Als nächstes geht es an das Verlegen des Stromes und das 
Auskleiden der Innenwände mit Nut- und Federbrettern. Wir sind dran! Vielen Dank an dieser Stelle 

zwei Schülern aus der Klasse 9bG (Farzad und Milad), die hier schon mehrere Stunden Freizeit 

eingebracht haben. 

Cambridge Exams 

Unsere Schule hat es vor Jahren auf den Weg gebracht und auch Corona kann uns nicht stoppen! 

Vor drei Jahren haben sich erstmalig Schüler unserer zehnten Klassen sehr erfolgreich an diese 

internationalen Tests herangewagt. Bestens vorbereitet durch unsere Englischlehrerin Frau Weber 

und unseren native speaker Danielle Valiere beteiligten sich auch in diesem Schuljahr wieder viele 
Zehntklässler an dieser ganz besonderen Herausforderung. Auch hier bezuschusst der Förderverein 

die Teilnahmegebühren. Die Ergebnisse stehen noch aus, wir sind gespannt!  

Die Cambridge Zertifikate sind ein anerkannter Nachweis von qualifizierten Sprachkenntnissen für 

internationale Bildungseinrichtungen und Firmen. 

6) Wie geht es weiter? 

??? 

Ich wüsste es auch gerne. Ich befürchte auch die nächsten Wochen nur wenig Veränderung. 

Einstellen müssen wir uns im Fall des Falles auf vermutlich noch kurzfristigeres "Umschalten". War 
bis dato der Inzidenzwert am Freitag aussschlaggebend für den Schulbetrieb in der darauffolgenden 

Woche, kann es zukünftig auch schon im Lauf der Woche zu neuen Regelungen/Veränderungen im 

Schulbetrieb kommen, die dann noch kurzfristiger umzusetzen sind. Aber das lassen wir jetzt auf 

uns zukommen, beeinflussen können wir hier eh nichts. 

Unbestritten ist aber, das nach einem Schuljahr wie diesem, NIEMAND so einfach zur Tagesordnung 

übergehen kann. Es wird verschiedene Ansätze und Wege brauchen, um ausgleichend und am 

Schüler orientiert der Normaliät im Schulalltag wieder mehr Raum einzuräumen.  

Es wird, wenn auch langsam. 

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Woche (mit immer mehr und 

viel Frühling und immer weniger Corona). Bleiben Sie gesund und lassen wir uns nicht unterkriegen. 

Ihr Schulleiter 

Adolf Geier 

 

 


