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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie besonders, wenn sich der Geräuschpegel in der Schule ändert, wenn gleich am Morgen um halb 8 
wieder vielstimmiges Lachen zu hören ist, wenn wir wieder zusammen in der Schule sind. 
Seit gestern ist die Schule wieder vollständig besetzt und der Wechselunterricht beendet. 
 
Ebenfalls gestern tagte die Schulkonferenz mit sehr viel Abstand, vorherigen Tests und Masken in 
Aula II. In diesem Elternbrief geht es um die Ergebnisse der Schulkonferenz und einen möglichen 
Elternantrag auf Wiederholung der Jahrgangsstufe. 
 
 
Schulkonferenz 

• „+1-Konzept“: Um Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge 9 und 10 zu stärken und 
mögliche Lerndefizite der Corona-Zeit aufzuarbeiten, haben wir uns entschlossen, einmalig nur für 
das Schuljahr 2021/22 in diesen beiden Jahrgängen 9/10 in Deutsch, Mathematik und Englisch je 
eine Stunde zusätzlich zu unterrichten. Kompensiert wird dies durch den einjährigen Wegfall des 
WPU II und (im 10. Jahrgangs) des Kunstunterrichts. 
Darüber hinaus sind wir sicher, dass wir in den Jahrgängen 5-8 die möglicherweise entstandenen 
Lücken mittelfristig aufarbeiten können. 

• In der Oberstufe etablieren wir ab dem kommenden Schuljahr ein neues Fach, das sogenannte 
„Profilseminar“. Hierin bündeln wir Stunden, in denen die Schülerinnen und Schüler in Projekten 
arbeiten und Projektmanagement lernen. 

• Die Schülervertretung hat erfolgreich zwei Anträge gestellt: Es wird einen kleinen 
Oberstufenschulhof geben und ein derzeit verwildertes Biotop auf dem Schulgelände soll aufgefrischt 
werden.  

• Die drei beweglichen Ferientage 2022 liegen wieder vor Himmelfahrt, so dass die Schule vom 23.-27. 
Mai 2022 nicht geöffnet sein wird. 
 
 
Antrag auf Wiederholung des Schuljahres 
Wir glauben, dass wir die durch den Distanzunterricht entstandenen Lerndefizite aufarbeiten können. 
Neben dem oben genannten „+1-Konzept“ werden wir uns zu Beginn des kommenden Schuljahres 
einen Überblick über die Leistungsstände machen und entsprechend fördern und fordern. Gleichwohl 
können Eltern im Schuljahr 2020/21 einen Antrag auf Wiederholung des Schuljahres stellen. Im Falle 
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der Wiederholung wird das Schuljahr 2020/21 nicht auf die Dauer des Schulbesuchs angerechnet. 
Dies ist für die Jahrgänge 5 bis 8 und 11/12 möglich. 
 
Sollten Sie dies für Ihr Kind wünschen, geben Sie bitte bis Dienstag, 25. Mai einen formlosen 
schriftlichen Antrag bei der Klassenlehrkraft ab. Im Anschluss wird die Klassenlehrkraft mit Ihnen 
(bis 2. Juni) ein Beratungsgespräch im Hinblick auf die Konsequenzen einer Wiederholung 
durchführen. 
Auf den Zeugniskonferenzen wird dann noch formal über Ihren Antrag entschieden. Zusammen mit 
dem Zeugnis würden Sie dann eine Bestätigung erhalten. 
 
In wenigen Wochen sind bereits Sommerferien. Wir setzen darauf, dieses Schuljahr gesund und bis 
zum Schluss engagiert zu Ende zu bringen. Wie und in welcher Unterrichtsstunde die Zeugnisausgabe 
am letzten Schultag sein wird, klären wir in den nächsten zwei Wochen. (Wie sagt man so schön: bitte 
sehen Sie in diesem Punkt von weiteren Nachfragen ab...) 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Timo Off 
Schulleiter 


