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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
  
seit am Montag besuchen wieder alle Schülerinnen und Schüler für die letzten Schulwochen des 
Schuljahres 20/21 unsere Schule. Die Wiedersehensfreude war groß und eine ausgelassene Stimmung 
verbreitete sich im Schulhaus. Im Überschwang der Gefühle wird es für uns weiterhin wichtig sein, die 
uns vorgegebenen Regeln einzuhalten, da auch einige Eltern verständlicherweise von der Sorge einer 
Infektion getragen sind. Durch die Testung und die weiteren Maßnahmen unserer Schule (offener 
Schulbeginn, Pausenregelungen usw.) sollte es uns jedoch gelingen, das Risiko auf ein vertretbares 
Maß zu senken. Ab der kommenden Woche werden die Regeln zum Tragen von Masken in der Schule 
geändert. Wenn uns die genauen Informationen des Ministeriums vorliegen, werden wir Sie wieder 
umgehend informieren. Bis dahin wird es gerade bei der zunehmenden Hitze schwierig, das Lernen 

angemessen zu organisieren. Deshalb werden wir am Donnerstag und Freitag auf unser 
Kurzstundenprinzip (sechs verkürzte Unterrichtsstunden nach Stundenplan/ 
Unterrichtsende nach der 5. Stunde um 12.10 Uhr/ die Förderstunden finden in der 6. 
Stunde statt) zurückgreifen und hoffen, dass in der kommenden Woche die Temperaturen wieder 
erträglicher sind. Zumindest kann jetzt problemlos dauergelüftet werden und die Maskenpausen 
werden umgesetzt. Wir denken, es ist in Ihrem Sinne, dass wir jetzt nicht in eine Phase eintreten, in 
der die Vermittlung von Lernstoff völlig außer Acht gelassen wird. Uns allen ist bewusst, dass 
Lernlücken im vergangenen Jahr entstanden sind, die wir jetzt nicht in Kürze auffangen können. 
Allerdings wollen wir unser Möglichstes, wie auch beispielsweise mit der Lernförderung im Nachmittag 
für einen Teil der Schülerinnen und Schüler, tun, um Vergangenes aufzuholen. Dies kann nur ein Anfang 
sein (in den Sommerferien wird es wieder die Sommerschule geben und das Kollegium entwickelt 
Pläne für das kommende Schuljahr, auch in Kooperation mit der örtlichen Kreisvolkshochschule) und 
bedarf einer Bereitschaft aller Beteiligten. Um weitere Details der Vorgehensweise zu planen und auch 
für das Kollegium die Möglichkeit zu einem breiteren Dialog zu bieten, werden wir am  
  

2.7.21 einen Studientag abhalten. Alle Schülerinnen und Schüler haben an 
diesem Freitag unterrichtsfrei. 
  
Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis, da ähnlich wie bei Ihren Kindern auch, die Möglichkeiten der 
persönlichen Begegnung und des Austauschs im vergangenen Jahr nicht immer wie gewünscht möglich 
waren. Wir werden uns hier gut auf die kommende Zeit vorbereiten und alle gemeinsam einen Plan 
für unsere schulische Zukunft entwickeln. Bis zu diesem Tag soll, wie bereits erwähnt, in einem 
vernünftigen Maße schulisches Wissen vermittelt werden. In der vorletzten Woche (5.7.-9.7.) soll eine 
Mischung aus ausgefallenen Projekten (z.B. Gemeinsam Klasse sein Stufe 5/ Profil AC, Stufe7/8 / 
freiwilliges Praktikum-BO Stufe 8/ Vorbereitung der Entlassfeier Stufen 9-10 usw.) und normalem 
Unterricht wie in der Woche zuvor umgesetzt werden. Uns ist bewusst, dass dies nicht immer einfach 
sein wird, da für die Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt das Lernen im Vordergrund steht. Wir 
wollen aber ein sinnvolles Angebot unterbreiten und sind fest davon überzeugt, dass Sie als Eltern und 



Sorgeberechtigte diese Planung mittragen. Sollte es hier zu massiven Verstößen gegen die 
Schulordnung kommen, werden wir angemessen reagieren müssen und notfalls mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen.  
Da allerdings das soziale Miteinander und die Freude im Schulalltag auch jetzt (oder gerade jetzt) nicht 
zu kurz kommen darf, werden wir in der letzten Schulwoche (12.7.-15.7/16.7. Zeugnisausgabe) Zeit 
einräumen, im Sinne einer Schulwanderwoche Aktivitäten zu planen. Die Abschlussklassen können 
diese Möglichkeit auch gerne in der Woche zuvor nutzen. 
Unser aller Augenmerk muss jetzt in diesen letzten Wochen darauf liegen, dass wir das wieder sehr 
besondere Schuljahr 20/21 zu einem vernünftigen und versöhnlichen Ende bringen. Ich bedanke mich 
bei allen Eltern für die bisherige Unterstützung und die oftmals sinnvoll gefundenen Lösungen in der 
nicht immer einfachen Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Dilly 
Schulleiter 
 
 
 
 

 


