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17. Juni 2020 
Liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrkräfte, 
 

nun ist das Schuljahr fast rum und die letzte Schulwoche steht vor der Tür. Was für ein 
Schuljahr. Wir haben es aber geschafft und alle, finde ich, dürfen sich anerkennend auf 
die eigene Schulter klopfen und können nun einmal kräftig durchatmen. 
 

In der kommenden Woche gibt es Zeugnisse. In diesem Jahr aber unter Corona-
Bedingungen. Das bedeutet, dass wir nicht am Freitag vor den Ferien die Zeugnisse an 
alle ausgeben, sondern ab Montag dem entsprechenden Jahrgang, der dann in der Schule 
ist. Welcher Jahrgang wann kommt, entnehmen Sie bitte dem Plan. Dieser wird den 
Schülerinnen und Schülern per IServ zugesandt und ist dann auch auf der Homepage 
einzusehen. Wichtig ist zu wissen, dass der Unterricht im normalen Klassenverband 
stattfindet. Also kommen alle Schülerinnen und Schüler an dem jeweiligen Tag zur ersten 
Stunde. Sie werden wie gehabt am Eingang der Mensa von den Lehrkräften abgeholt. 
 

In der kommenden Woche werden wir dann auch die Bücher einsammeln. Bitte sorgen 
Sie mit dafür, dass Ihre Kinder alle Schulbücher an dem entsprechenden Schultag mit zum 
Unterricht bringen. 
 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir von einem Regelbetrieb nach den Sommerferien aus, 
können das aber natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Es hängt von so vielen Aspekten ab. 
Am Ende der Ferien werden wir uns sicherlich wieder bei Ihnen und den Kindern melden. 
Dennoch kann es auch sein, dass wir mal wieder komplett oder teilweise im 
„homeschooling“ arbeiten müssen. Damit wir jetzt aus den Erfahrungen lernen, unser 
Vorgehen optimieren und ein Konzept erstellen können, möchten wir Ihre Kinder in der 
kommenden Woche befragen. Des Weiteren wissen wir so vielleicht, wie wir Sie 
und/oder ggf. Ihr Kind noch unterstützen können. Den Fragebogen sehen Sie im Anhang 
dieses Briefes. Natürlich ist die Beantwortung der Fragen freiwillig. Dennoch bitten wir 
sehr darum, damit wir eine sichere Datenlage haben und gut damit arbeiten können. Wir 
versichern natürlich, dass wir mit den erfassten Daten im Sinne der 
Datenschutzverordnung umgehen und diese nur für den genannten Zweck verwenden. 
Nach Gebrauch werden die Fragebögen vernichtet. Die Kurzfristigkeit der Abfrage bitte 
ich zu entschuldigen. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich gern an mich.  
 

Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien erholsame und sonnige Ferien mit ganz viel 
Normalität. Auf dass wir alle gesund bleiben und uns und andere schützen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
D. Richter (Rektorin) 

 

 

 

 


