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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wir haben es im letzten Jahr gehäuft erlebt – immer wieder hat uns das Kultusministerium ganz zum
Ende einer Woche mit neuen Botschaften überrascht, die teilweise große Überraschungen
enthielten. So war es auch am Freitag der vergangenen Woche, als wir mit großem Erstaunen die
Pläne für die Abschlussklassen zur Kenntnis genommen haben. Speziell die Planungen für die
Jahrgangsstufe 12 haben bei uns großes Kopfschütteln ausgelöst. Umso mehr war es dann für mich
ein so gutes Zeichen gelebter Demokratie an unserem Schulzentrum, wie wir weiter verfahren
haben. Mit den Kurs- und Elternsprechern der Jahrgangsstufe 12 haben wir uns in einer digitalen
Konferenz zusammengeschlossen und im Rahmen der Organisationsfreiheit von Schulen in freier
Trägerschaft eine – wie wir finden – deutlich besser passende Umsetzung für unser Schulzentrum
gefunden. Auch für alle anderen Klassenstufen haben wir die Pläne angepasst. Dazu möchte ich Sie
überblicksartig zu den einzelnen Klassenstufen informieren:
 Grundschule und weiterführende Schulen Klassen 1 – 9
Es findet weiterhin eine Beschulung im Homeschooling statt. Wir rechnen damit, dass alle
Schülerinnen und Schüler ab dem 15.02.21 wieder in die Schule kommen können. In welcher
Art und Weise das geschehen wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend
sagen.
 Hauptschüler Klasse 9
Die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr einen Hauptschulabschluss anstreben, werden
hinsichtlich der Prüfungsvorbereitungen persönlich informiert. Die Klassenleiter bzw. Frau Karp
und Herr Stocker werden die Eltern anrufen und entsprechend informieren.
 Oberschule Klasse 10
Die Schülerinnen und Schüler der 10a werden in der kommenden Woche ab Dienstag
(26.-29.01.) nach einem Sonderplan unterrichtet, der ausschließlich der Prüfungsvorbereitung
dient. Auch in der Woche vom 08.02.-12.02. erfolgt eine intensive Prüfungsvorbereitung in der
Schule nach einem Sonderplan. Alle weiteren Regelungen hinsichtlich der Prüfungsfächer und
auch zu eventuellen Abwahlen von Fächern werden bis Ende Februar getroffen. Alle
Schülerinnen und Schüler werden dann zeitnah informiert.
 Gymnasium Klasse 10
Die Besondere Leistungsfeststellung im Gymnasium Klasse 10 wird in diesem Schuljahr nicht als
zentrale Klassenarbeit stattfinden. Anstelle dessen wird je eine Klassenarbeit in D/ Ma/ Eng
aufgewertet. Weitere Informationen dazu erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt durch die
Fachlehrer.
In der kommenden Woche werden Aufgaben im Homeschooling nur für Mo-Mi erteilt
(25.-27.01.). Donnerstag und Freitag sollen in dieser Woche als zusätzliche Tage zur
Erarbeitung der Komplexen Leistung genutzt werden.
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 Jahrgangsstufe 11
Bis zu den Winterferien erfolgt die Beschulung weiter zu Hause. In der Woche vom 08.-12.02.
wird Unterricht in der Schule nur in den beiden Leistungsfächern sowie in den Grundkursen
Deutsch und Mathe erteilt. Bis Ende Februar werden noch Noten im Kurshalbjahr 11/I erteilt.
Inwiefern auch noch Klausuren geschrieben werden müssen, ist noch nicht entschieden.
 Jahrgangsstufe 12
In der kommenden Woche sowie in der Woche nach den Ferien findet Unterricht in der Schule
nach einem Sonderplan statt und es werden alle drei Klausuren in Prüfungslänge geschrieben.
Der Ablauf bis zum Schuljahresende wird gegenüber dem bisherigen Plan weniger verändert,
als es an staatlichen Schulen erfolgt, wobei gleichzeitig der Vorbereitung auf die
Abiturprüfungen ein großes Augenmerk gelegt wird.
Zu allen Einzelheiten für die jeweiligen Jahrgangsstufen und Schularten erfolgen noch ausführliche
Informationen durch die Abteilungsleiter, für die Grundschule durch Frau Schkölziger in Absprache
mit Frau Schönberg. Sie ahnen sicher die Komplexität, die hinter den konkreten Planungen steht.
Ich danke den Elternräten für die Rückmeldungen zum Homeschooling. Insbesondere freue ich mich,
dass in allen Jahrgangsstufen offenbar die Zufriedenheit über den erreichten Stand überwiegt. Wir
werden uns weiterhin mühen, die Aufgabenvielfalt, den Kontakt zu den Schülern, den Umfang der
Aufgaben und die Art und Weise der Vermittlung gut im Blick zu behalten – wohl wissend, dass dies
im Einzelfall sehr unterschiedlich wahrgenommen wird.
Kurz informieren möchte ich Sie erneut über den Stand der Aufnahmegespräche. Nachdem für die
neuen ersten Klassen die Entscheidungen über eine Aufnahme schon vor Weihnachten gefallen sind,
ist nun auch Anmeldeschluss in Oberschule und Gymnasium. Wir wissen nunmehr sicher, dass wir in
der Oberschule tatsächlich nicht einmal alle Geschwisterkinder aufnehmen können. Im Gymnasium
wird es für Klasse 5 ca. 50 Ablehnungen geben, in der Schleifenklasse ca. 35. Dahinter stehen immer
wieder schwere und teilweise bedrückende Entscheidungen, in dem Wissen, dass wir viele Familien
traurig und bisweilen ratlos zurücklassen müssen.
Schließen möchte ich mit einem Dank – am kommenden Freitag wird Frau Dr. Klingner ihren letzten
Arbeitstag als Lehrerin in unserer Schule haben. Nach vielen Jahren, die sie an unserem Schulzentrum
vor allem in der Oberschule gearbeitet hat, wird sie ab Februar in den Ruhestand (bzw. Altersteilzeit)
gehen. Ich danke ihr herzlich für ihre Arbeit bei uns und wünsche ihr gute Gesundheit und Gottes
Segen für die hoffentlich ruhigere Zeit zu Hause!
Nun wünsche ich euch und Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende und grüße herzlich.
Euer/ Ihr

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums
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