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SCHULBRIEF
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen
es sind verrückte Zeiten, alles ist anders als
sonst und wahrscheinlich sehnen wir alle uns
zurück nach irgendeiner Form von Normalität,
fast kann man sich ja schon nicht mehr erinnern
wie oder was das mal war - Normalität!? Was ist
schon normal, war mal normal, wird so bleiben,
werden wir mal normal nden… und schon klingt das wieder spannend: man kann etwas
verändern, anders machen, besser sogar… (gerade verhandeln wir mit der Stadt und auf
Vermittlung des Bürgermeisters mit der Telekom über einen Glasfaseranschluss, der
wahrscheinlich jetzt schneller als erwartet kommen wird, überlegen weiter, was wir aus der
Digitalunterrichtszeit lernen und mitnehmen wollen und sollen und auch, was wir einem
möglichen Übermaß an Digitalem entgegensetzen wollen, um im besten Sinne ganzheitlich
zu arbeiten…, bald mehr dazu!). Im Februar sind wir zu einem digitalen Camp eingeladen, das
ist die Endrunde um den „Deutschen Schulpreis“ (und damit ganz und gar nicht normal), in
der wir sicher viele neue Ideen nden und eigene weiterentwickeln werden.
Vieles wird da noch auf uns zukommen im nächsten Halbjahr, aber aktuell steuern wir ja auf
die Halbjahreszeugnisse zu. Dafür gilt in diesem Jahr das folgende „unnormale“
Vorgehen
Am Montag, 25.01.21, nden ganztägig unsere Zeugniskonferenzen statt, für
die Schülerinnen und Schüler ist dann ein Studientag, das ist in der jetzigen Situation ein
wenig merkwürdig bzw. eigentlich ja normal: man arbeitet zu Hause, sicher ein bisschen
entspannter als an den anderen Tagen
Am Freitag, 29.01., gibt es die Halbjahreszeugnisse, der Digitalunterricht endet dann
wie es normale Tradition ist nach der dritten Stunde: Computer aus, Luft schnappen,
bewegen, durchatmen. Wir haben uns entschieden, die Zeugnisse zunächst am Freitag als
digitale Vorabversion zu versenden: so hat jeder einen Überblick über den aktuellen Stand,
sofort am Freitag. Wir werden dazu am Freitag eine Notenübersicht als
Vorabinformation digital als pdf-Datei versenden, das ist ein Zeugnisformular, auf
dem kein Nachname und keine Klasse (also nur z.B. Franz, Klasse 7) stehen, ansonsten
aber wie auf dem normalen Zeugnis alle Fächer und Noten aufgelistet sind. Dieses
Formular dient der Information, es muss daher weder von uns noch von Ihnen
unterschrieben werden. Wenn Sie als Eltern eine solche Zustellung am Freitag aus welchen
Gründen auch immer („Ich möchte keine digitale Zustellung“, „Ich benötige schon am
Freitag für eine Bewerbung ein Originalzeugnis“,…, völlig egal…) nicht wünschen, dann
wenden Sie sich bitte bis Mittwoch in einer kurzen Mail an die Klassenlehrerin oder den
Klassenlehrer bzw. die Stufenleitung, Sie können dann das Original bereits am Freitag oder
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am Montag in der Schule (kurze telefonische Terminabsprache) abholen. Rückfragen zu
Noten oder Fördermaßnahmen können und sollen natürlich auch auf der Basis dieser
Vorabinformation erfolgen. Bitte wenden Sie sich dazu an die entsprechenden
Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Im Laufe
der zweiten Februarwoche versenden wir dann alle Originalzeugnisse per Post,
sodass dann alle ihre normalen Originalzeugnisse in den Hände halten können, die Sie als
Eltern unterschreiben müssen
Die Schulschließung wird nun ja leider voraussichtlich noch bis zum 14.2.21
andauern. Uns liegt zwar noch keine o zielle Information des Ministerium vor, aber wir
gehen derzeit mal davon aus. Ob und mit wem und in welcher Form danach wieder
Unterricht im Schulgebäude ist, ist derzeit noch sehr unklar. Dieser Zeitpunkt fällt aber
genau auf die Tage an denen normal Karneval wäre. Wir werden also am Donnerstag,
11.2.21, normal Weiberfastnacht, ganz normal digital unterrichten (vielleicht mit einem
über TEAMS verbreiteten Karnevalslied oder einer Pappnase in der Videokonferenz…), am
Freitag, 12.2.21 liegt ein beweglicher Ferientag, Durchatmen vom Digitalunterricht, am
Montag wäre Rosenmontag, wir atmen weiter durch, denn auch hier liegt ein beweglicher
Ferientag und am Dienstag, 15.2., unterrichten wir wieder (denn der „Tag der o enen Tür“
hat ja nicht stattgefunden, sodass es keinen Ausgleichstag dafür gibt) - am liebsten ganz
normal, aber wir werden sehen!
Viele Grüße
Frank Bäcker und Sandra Altwicker
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