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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
ein für alle herausforderndes zweites Schulhalbjahr liegt hinter uns. Alle Beteiligten sind mit
Situationen konfrontiert worden, die noch im letzten Kalenderjahr unvorstellbar gewesen
wären. Jetzt befinden wir uns auf dem Wege zu einem Mindestmaß an Normalität, auch
wenn wir von einem Regelbetrieb im engeren Sinne noch weit entfernt sind. Für Ihre und
eure Geduld, die Mitarbeit, die vielen hilfreichen Rückmeldungen und die Einhaltung von
völlig ungewohnten Regeln möchte ich mich bei Ihnen und bei euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, ganz herzlich bedanken. Folgende Informationen möchte ich bekanntgeben:

1 Zeugnisausgabe ab dem 29.06.2020
Wie bereits angekündigt erhalten die Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche
(29.06.2020 bis 03.07.2020) jeweils am letzten Tag, an dem sie Unterricht haben, von den
Klassenleitungen die Zeugnisse überreicht. Sollte die Zeugnisausgabe in den Stunden eins
bis vier liegen, so ist danach bis einschließlich der sechsten Stunde Unterricht nach Plan.
Lediglich am Freitag wird der Unterricht nach der dritten Stunde geschlossen. Falls die dritte
Stunde am Freitag nicht in der Hand der Klassenleitung liegt, findet die dritte Stunde regulär
bei den dort eingeteilten Lehrkräften statt.

2 Bücherrückgabe
Die Bücherrückgabe entfällt in diesem Schuljahr. Alle Schülerinnen und Schüler behalten
ihre Schulbücher, damit in den ersten Wochen des neuen Schuljahres mit Hilfe dieser
Bücher Dinge aufgearbeitet werden können, die seit der Schulschließung leider nicht
vollumfänglich bearbeitet werden konnten. Das neue Schuljahr startet also mit einer
Wiederholungs- und Aufarbeitungsphase. Der Büchertausch wird dann voraussichtlich vor
den Herbstferien stattfinden.

3 Q3: Neustrukturierung
Die Schülerinnen und Schüler der aktuellen Qualifikationsphase 2 werden im kommenden
Schuljahr unter veränderten Bedingungen unterrichtet. Die Details werden zu Beginn des
Schuljahres in den Tutorgruppen besprochen, an dieser Stelle sei lediglich auf die wesentlichen Aspekte hingewiesen, die aus meiner Sicht insgesamt eine gute Perspektive bieten.
A Die schriftlichen Abiturprüfungen 2021 werden nach hinten verschoben und finden im
Zeitraum vom 21. April bis 5. Mai 2021, also nach den Osterferien, statt. Dadurch wird den
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit gegeben, sich auch während der Osterferien
adäquat auf die schriftlichen Prüfungen vorzubereiten. Damit soll ein Teil des Nachteils, den
die Schülerinnen und Schüler unverschuldet durch die Corona-Pandemie erfahren haben,
ausgeglichen werden.
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B Vom Schuljahresbeginn 2020/2021 bis zu den Herbstferien 2020 werden die Inhalte des
Kurshalbjahres Q2 nachgearbeitet.
C Nach den Herbstferien 2020 bis spätestens zum Beginn der schriftlichen Prüfungen im
Landesabitur 2021 werden die Unterrichtsinhalte des Kurshalbjahres Q3 erarbeitet.
D Durch die Nutzung eines Teils des Kurshalbjahres Q4 für die Kompensation der
vergangenen Wochen steht ein zusätzlicher Zeitraum von bis zu zwei Monaten (Februar und
März) zur Verfügung, um noch nicht bearbeitete und für die Prüfung relevante
Unterrichtsinhalte in allen Fächern nachzuarbeiten.

4 Laptops und Microsoft365
Alle Schülerinnen und Schüler, die von der Schule auf Leihbasis einen Laptop erhalten
haben, können diesen bis zum Ferienende weiter nutzen. Ob sie danach abgegeben werden
müssen, klärt sich in den Sommerferien. Da mittlerweile alle Schülerinnen und Schüler einen
Zugang zu Microsoft365 und damit zu allen wichtigen Anwendungen haben (Word, Excel,
PowerPoint, Teams, …), bitte ich Sie und euch darum, diese Programme schon einmal
spielerisch zu erkunden. Sie werden, ganz gleich wie das kommende Schuljahr im Detail
verläuft, eine Basis und ein Handwerkszeug für unsere schulische Arbeit abgeben. Natürlich
wird es im kommenden Schuljahr Hinweise zur Nutzung dieser Programme geben, die
Erfahrung zeigt aber, dass sich Schülerinnen und Schüler intuitiv neue Programme
erschließen können; diese Chance solltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, nutzen.

5 Schulsozialarbeit
In den letzten drei Wochen der Sommerferien ist Frau Beck für die Eltern sowie die
Schülerinnen und Schüler mittwochs zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr unter der
Telefonnummer 016092310345 zu erreichen. Frau Beck reagiert in diesen drei Wochen auch
gerne auf eingehende E-Mails (svenja.beck.goethe@gmail.com ).

6 Schulstart am 17.08.2020
Da die Schulen vom Kultusministerium noch keine verbindlichen Vorgaben zur Schulöffnung
und zur Organisation des Unterrichts nach den Ferien erhalten haben und die Schulleitungen
zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Freiheit haben, so zu planen, wie sie es für angemessen
und richtig halten, kann ich Ihnen an dieser Stelle leider nicht mitteilen, in welcher Form der
Unterricht nach den Ferien wieder aufgenommen wird. Wir werden in den kommenden
Wochen den Schulbeginn vorbereiten und hoffen, dass uns das Infektionsgeschehen keinen
Strich durch die Rechnung macht. Genaue Informationen erhalten Sie am Freitag vor
Schulbeginn (14.08.2020) im Rahmen eines entsprechenden Elternbriefes.
Mit herzlichen Grüßen

J. Bollmann
Schulleiter
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