Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher wissen, dürfen wir Ihre Kinder aus den Klassen 7 und 8 ab
dem 25. Mai 2020 wieder beschulen. Dabei sollen die räumlichen und
personellen Möglichkeiten der Schule berücksichtigt werden.
Mit Blick auf die Erfordernisse für alle Klassenstufen möchte ich Ihnen
mitteilen, dass der Unterricht wie folgt organisiert wird:
Oberste
Priorität
haben
die
anstehenden
schriftlichen
Abschlussprüfungen in Mathematik und Englisch für die 109
Schülerinnen und Schüler unserer 10. Klassen, welche am Montag, dem
25. Mai sowie am Mittwoch, dem 27. Mai 2020 durchgeführt werden und
zu denen wir Abstandsregeln und andere gesundheitserhaltende
Maßnahmen zu realisieren haben. Nach dem Mittwoch werden wir die
Präsenzzeiten unserer 10. Klassen beenden und die Schülerinnen und
Schüler nur noch zu den Konsultationen, der mündlichen
Englischprüfung sowie weiteren beantragten mündlichen Prüfungen in
die Schule holen. Parallel zu unseren 10. Klassen nehmen auch
weiterhin unsere 9. Klassen am Unterricht teil.
Ab dem 28. Mai 2020 an werden unsere 7. und 8. Klassen wieder in den
Unterricht einsteigen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies nur
gestaffelt geschehen kann, da wir einerseits Abstandsregeln einhalten
müssen und uns andererseits bei jeweils 6 Parallelklassen im Jahrgang
die notwendigen Räume zur Beschulung aller Schüler auf einmal fehlen,
da die 9. Klassen weiterhin beständig im Haus sein werden. Hintergrund
ist die Tatsache, dass das Jahreszeugnis für alle Schüler unserer 9.
Klassen eine besondere Bedeutung hat, denn sie erlangen damit die
Berufsbildungsreife, also den ersten möglichen Schulabschluss, der zum
Übergang in Klasse 10 berechtigt. Gleichzeitig stellt das Zeugnis für viele
das Bewerbungszeugnis dar. Deshalb legen wir immensen Wert darauf,
die 9. Klassen beständig am Haus zu haben, schließlich wollen wir die
Nachteile für unsere Schüler in der gegenwärtigen Situation so gering
wie möglich halten.
Unter dem Corona-Button werden Sie rechtzeitig vor dem 28. Mai 2020
die jeweiligen Präsenzzeiten der einzelnen Klassen (wie bislang schon
für die Klassen 9 und 10) aus den Jahrgängen 7 und 8 erfahren.
Für Ihr Verständnis, ganz besonders aber für Ihre Geduld, bedanke ich
mich sehr herzlich.
Mit freundlichen Grüßen

Frank Bretsch

