
Liebe Eltern, 

letzten Montag sind wir wieder in den Präsenzunterricht/Wechselbetrieb mit allen Jahrgangsstufen unserer 
Schule eingestiegen. Die fünften bis achten Klassen waren erstmalig seit Ostern wieder am Start. 

Die Schülerselbstests liefen auch in diesen Jahrgangsstufen problemlos an. Bei den ersten Tests waren neben dem 
jeweiligen Klassenleiter auch ein Vertreter der Schulleitung und der Schulsozialarbeit sowie weitere Kollegen als 
"Unterstützung" mit dabei. Die Tests waren alle unauffällig und die Lehrer spiegelten beim zweiten Durchgang am 
Freitag schon wesentlich mehr Sicherheit und weniger Aufregung auf Seiten der Schüler wider. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass sich auch in diesen Jahrgangsstufen zunehmend mehr eine gewisse "Routine" beim Testen 
einstellen wird. Die sogenannten "Spucktests", sind zumindest aktuell noch keine Alternative zu den "Nasentests". 

Wir haben in der ersten Woche des Wiedereinstiegs weitgehend stundenplanmäßigen Unterricht praktiziert; die 
Ganztagesklassen sind wieder voll eingestiegen. Den Fachunterricht am Nachmittag (Informatik/WiB und BOZ) 
haben wir in der ersten Woche noch ausgesetzt. 

In dieser Woche/in den nächsten Wochen werden wir wieder zunehmend mehr auf "Normalität" schalten. In den 
Jahrgangsstufen 7 und 8 werden wir die berufsorientierenden Unterrichtsfächer Wirtschaft/Soziales/ Technik 
verstärkt in den Fokus nehmen - hier haben wir deutlichen Nachholbedarf. Auch andere Unterrichtsfächer, wie 
beispielsweise Sport, WG, Kunst und Musik oder Informatik kamen im Distanzunterricht nur unzureichend zum Zug. 
Hier planen wir nach den Pfingstferien noch nachzulegen, beispielsweise im Rahmen von entsprechenden 
Projekten oder Kunst- bzw. Sporttagen. 

In der Woche vor den Pfingstferien finden wieder Abschlussprüfungen statt - für die neunten Klassen stehen die 
mündlichen Prüfungen im Unterrichtsfach Englisch an, die zehnten Klassen bereiten die Woche über ihre Deutsch-
Referate vor und präsentieren sie am Donnerstag bzw. Freitag. Es wird in der Folge deshalb zu 
Unterrichtsvertretungen, aber keinen Unterrichtsausfällen in den anderen Klassen kommen. Am Freitag vor den 
Ferien endet der Unterricht um 11:15 Uhr - die Busse fahren. Allgemein gibt es auch in der Woche vor den 
Pfingstferien Zwischenfahrten. 

Über die Pfingstferien wird sich - so hoffe ich - zunehmend mehr konkretisieren, wie sich der Schulbetrieb bis zum 
Schuljahresende gestalten wird/kann. Ich weise deshalb bereits jetzt darauf hin, dass es nach den Osterferien 
wahrscheinlich (wieder) zu organisatorischen Veränderungen kommen kann. Im Idealfall können dann wieder mehr 
Schüler am täglichen Schulbetrieb teilnehmen. Hierüber informiere ich mit einem weiteren Elternbrief und in der 
gewohnten Form auf unserer Homepage zum Ende der Pfingstferien. 

Vielleicht haben Sie es schon den Medien entnommen? Das Ministerium plant zusätzliche Förderangebote, um 
Versäumtes - auch in den Sommerferien - aufzuholen. Konkretes ist in Planung; in der Schule sind wir dabei hier 
erste konkrete Überlegungen aufzustellen. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie noch einen schönen Sonntag und uns allen noch eine 
erfolgreiche letzte Schulwoche vor den Ferien! 

Schöne Grüße 

Adolf Geier, Schulleiter 

 


