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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die ersten Distanzlerntage sind nun vorüber. Es ist für uns alle eine große Aufgabe, die sonst ge-
wohnten Wege des Arbeitens grundlegend anders zu gestalten. Auch für Sie ist es in jedem Fall „an-
ders“ als sonst. Danke, dass Sie sich so engagiert beteiligen, dass Sie sich um Ihr Kind kümmern, 
dass Sie mithelfen, die Kontakte zu reduzieren! Danke, dass Sie bereits frühzeitig Rückmeldung ge-
ben und so konstruktiv mitwirken. 
Wie schön, dass mich dabei auch Meldungen erreichen, dass Eltern im Großen und Ganzen mit den 
ersten Tagen zufrieden sind. Und wie verständlich, dass sich andere Eltern auch nicht zufrieden zei-
gen. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen bereits weiter sind als im Frühjahr. Um diese vielen Ein-
drücke etwas systematischer erfassen, werde ich bereits in der nächsten Woche eine kurze Befragung 
versenden und hoffe auf viele Rückmeldungen. 
 
Für die Jahrgänge 5-8, 11-12 bleibt es beim Distanzlernen. 
 
Einige Neuigkeiten: 
Betreuung der Abschluss-Schüler/innen (9/10/13) 
Für die Schüler/innen des 10. Jahrgangs haben wir uns entschieden, den Distanzunterricht fortzu-
führen. Um einzelne Schüler/innen, die den MSA anstreben, gezielt zu stärken, werden diese zu 
Lernberatungsgesprächen in die Schule eingeladen. 
Der 13. Jahrgang lernt in der Schule. Wir konzentrieren uns mit diesen Schüler/innen ganz stark auf 
die abiturrelevanten Fächer und Themen, denn die Prüfungen beginnen bald.  
Wie im letzten Brief geschrieben, kommen die Schüler/innen des 9. Jahrgangs, die vermutlich den 
ESA anstreben, in die Schule und werden in Kleingruppen unterrichtet. Die anderen Schüler/innen 
erhalten weiterhin Distanzunterricht. 
 
Zeugniskonferenzen 
Um die Online-Durchführung von Zeugniskonferenzen zu testen, werden bei uns (nur) die Oberstu-
fenkonferenzen per Videokonferenz durchgeführt. Eine Gesetzesänderung macht dies jetzt möglich. 
Wir sind gespannt und zugleich optimistisch, dass auch das gut gelingt. 
 
Busverkehr 
Wie wir bereits im letzten Jahr angekündigt haben, ist ja der Schulbusverkehr nun Teil des öffentli-
chen Nahverkehrs. Die zu erwartenden Umstellungsprobleme sind in Teilen sichtbar. (Nur an dieser 
Stelle ist es gut, dass wir noch keine vollständig geöffnete Schule haben!) Der Schulverband gibt den 
Busunternehmen bereits Rückmeldungen. Wir hoffen, dass sich dies dann künftig in Verbesserungen 
niederschlägt. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Timo Off 
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