
 
 
 
 

 
  05.06.2020
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
inzwischen haben alle Schülerinnen und Schüler mindestens an 2 Tagen Präsenzunterricht 
gehabt und wir haben den Eindruck, dass sich der neue Mix aus Distanzlernen und 
Präsenzunterricht gut eingespielt hat. Ich hoffe, Sie teilen diesen Eindruck. Sollte es aus Ihrer 
Sicht noch Schwierigkeiten geben, bitte ich Sie im Sinne einer gelingenden Kommunikation um 
Rückmeldung, möglichst an die jeweils direkt Beteiligten. Wir werden dann alle gemeinsam 
weiterhin daran arbeiten, die Bedingungen so gut wie möglich zu verbessern.  
Auch das Abitur konnten wir bis auf die noch ausstehenden Abibac-Prüfungen und etwaige 
Nachprüfungen problemlos durchführen. Zurzeit korrigieren die Lehrerinnen und Lehrer unter 
Hochdruck alle Klausuren, damit wir rechtzeitig die Abiturzeugnisse erstellen können.  
Stand heute gehen wir davon aus, dass wir den Präsenzunterricht wie geplant bis zu den 
Sommerferien durchführen können. Lediglich die letzte Woche (22.-26.06.2020) ist weiterhin 
unter Vorbehalt zu sehen, da wir erst am 17.06.2020 genau wissen, wie viele Nachprüfungen im 
Abitur durchzuführen sind. Zusätzlich prüfen wir gerade die Möglichkeit, den Präsenzunterricht 
in der EF neben den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe noch auf weitere Angebote 
auszuweiten, sofern hierfür die räumlichen und personellen Kapazitäten ausreichen. Die 
Schülerinnen und Schüler der EF werden hierüber durch Ihren Beratungslehrer informiert.   
 
Für den weiteren Schulalltag hier noch eine Bitte: Wir stellen fest, dass das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung für alle Wege im Gebäude in der Regel gut funktioniert. Allerdings müssen die 
Schülerinnen und Schüler noch häufig an das Einhalten der Abstandsregeln erinnert werden. 
Bitte halten Sie Ihre Kinder weiterhin an, trotz des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung immer 
auf die Wahrung eines Abstandes von mindestens 1,5 m zu achten.  
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie zwei Informationsblätter, die Ihnen zum einen eine Übersicht 
über die relevanten schulrechtlichen Änderungen für das 2. Halbjahr geben und zum anderen 
eine Zusammenschau aller aktuell absehbaren corona-bedingten Auswirkungen auf unseren 
Schulalltag. Die letzte Übersicht wird fortlaufend auf der Homepage aktualisiert, sobald sich 
neue Informationen ergeben haben. 
 
Außerdem hat das Schulministerium in den letzten Tagen noch einige weitere Entscheidungen 
für die nächsten Wochen und Monate getroffen, über die ich Sie hier informieren möchte: 
 

 - Zeugnisausgaben: In diesem Schuljahr ist eine veränderte Terminierung möglich. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Zeugnis voraussichtlich am jeweils letzten Tag 
ihres Präsenzunterrichts in diesem Schuljahr.  

 - Klassen-/Studienfahrten bis zu den Herbstferien: Das Schulministerium hat alle 
Auslandsfahrten bis zu den Herbstferien untersagt und wird wohl auch hier die 
Stornierungskosten übernehmen. Wir haben die geplanten 8er Fahrten nach England 
und Frankreich, sowie die Q1-Studienfahrten dementsprechend abgesagt und werden 
zeitnah die Erstattung der Stornierungskosten beantragen. Allerdings dauert die 
Abwicklung bis zur Auszahlung einige Wochen. Betroffene Eltern bitte ich um ein wenig 
Geduld. Wir werden selbstverständlich so schnell wie möglich die Rückerstattungen 
vornehmen.  

Wir leben Vielfalt. 



Dies gilt selbstverständlich auch für die bereits vor den Osterferien abgesagten Fahrten. 
Hierfür rechnen wir mit einer zeitnahen Erstattung der Stornierungskosten, da wir diese 
bereits im Mai beantragt haben. 
Ob es eine Möglichkeit gibt, für die abgesagten Fahrten alternative Zeiträume oder 
Reiseziele zu finden, werden wir zu gegebener Zeit prüfen.  

 - Dies ist uns für die Klassenfahrten der 6. Klassen bereits gelungen. Hier war eine 
Verschiebung vom Beginn des nächsten Schuljahres auf das Ende des Schuljahres 
2020/2021 möglich.  

 
Für das kommende Schuljahr 2020/2021 gehen wir im Moment davon aus, dass es wieder einen 
Regelunterricht geben wird und wir bereiten uns entsprechend darauf vor. Sobald wir konkret 
planen können, wie der Start in das neue Schuljahr aussehen wird, werden wir Sie darüber 
informieren. 
Ich wünsche Ihnen und uns für die verbleibenden 3 Schul-Wochen weiterhin gutes Gelingen und 
starke Nerven und möglichst viele positive Erlebnisse auf dem Weg zu mehr Normalität.  
Für Ihre fortwährende Unterstützung danke ich Ihnen sehr! 
 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie guten Mutes und natürlich gesund! 

Gabriele Patten  


