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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
die Schule hat wieder begonnen und glücklicherweise konnten fast alle Schülerinnen und Schüler
auch wieder in die Schule kommen. Zunächst möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die derzeitige
Situation in unserem Schulzentrum geben, habe ich noch einige weitere Hinweise.




Derzeitige Situation
Die Osterferien haben nicht alle in vollem Umfang als entspannt erlebt, das betrifft Schülerinnen
und Schüler ebenso wie Mitarbeitende. Wir merken an vielen Stellen, dass aufgrund der
gegenwärtigen Situation und der Langfristigkeit der Einschränkungen viele eine grundlegende
Unruhe empfinden, die eine echte Erholung auch in den Ferien einschränkt. Gleichwohl – oder
gerade deshalb – sind wir bemüht, für euch, liebe Schülerinnen und Schüler (im Rahmen des
derzeit Machbaren) größtmögliche Normalität zu ermöglichen.
Hygienebestimmungen
Wie Sie wissen, wurden nach den Osterferien die Hygienebestimmungen noch einmal deutlich
verschärft. Insbesondere die Maskenpflicht, die nun ab Klasse 5 auch im Unterricht gilt, hat dabei
ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Darüber hinaus ist es so, dass in allen Schularten jeder
Anwesende nun zweimal pro Woche getestet wird. Über diese Möglichkeit sind wir wirklich sehr
froh. Praktisch heißt das z.B. für die Sekundarstufe I, dass ein Schüler, der durch den
Wechselunterricht aller zwei Tage kommt, an jedem seiner Schultage (außer Freitag) getestet
wird. Sie erahnen vielleicht aber auch, welcher logistische Aufwand für uns dazu im Hintergrund
sowohl zeitlich als auch organisatorisch erforderlich ist. So konnten wir die ca. 2000 Tests für diese
Woche am vergangenen Samstagnachmittag abholen, wobei die anschließende notwendige
klassen-/kurs-/kollegenweise Zuordnung sowie die Testvorbereitung dann natürlich Aufgabe der
Schule war. Damit durch das quasi tägliche Testen nicht unnötig Unterrichtsausfall entsteht,
wollen wir in den weiterführenden Schulen morgens etwas eher beginnen. Bitte sorgen Sie also
dafür, dass Ihre Kinder ab Klasse 5 an den Testtagen Montag bis Donnerstag bereits 7.45 Uhr
in ihren jeweiligen Unterrichtsräumen anwesend sind.

 Abitur
Unsere Jahrgangsstufe 12 steht nun unmittelbar vor den Abiturprüfungen. Bereits am
kommenden Freitag findet mit dem Leistungskurs Religion (330 Minuten) die erste schriftliche
Abiturprüfung statt. Wir sind bei den Abiturientinnen und Abiturienten – ebenso wie dann bei den
Haupt- und Realschulprüflingen – in nochmal besonderer und vielfältiger Weise am Planen und
Organisieren, um allen einen bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen und dafür die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir wollen so auch das uns Mögliche tun,
damit niemand aufgrund von Infektionen oder Quarantäneregelungen an der Prüfungsteilnahme
gehindert ist.
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Präsentation zur Komplexen Leistung in Klasse 10
Wie die Betreffenden wissen, findet am kommenden Montag (19.04.21) die Präsentation der
Komplexen Leistung in den 10. Klassen des Gymnasiums statt – in diesem Jahr digital. Die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 werden dabei auch in diesem Jahr als Zuschauer
eingeladen. Auch viele Eltern interessieren sich für diese Präsentationen. So möchten wir auch Sie
als Eltern einladen, bei Ihrem Kind an der Präsentation teilzunehmen. Sie können dazu ebenfalls
den Link nutzen, den die Schülerinnen und Schüler erhalten haben.
Elternsprechtag der weiterführenden Schulen
Am kommenden Dienstag (20.04.21) findet wie geplant der Elternsprechtag statt – erneut in
digitaler Form. Wir freue uns, dass Sie dieses Gesprächsangebot wieder so zahlreich nutzen. Alle
Eltern, die sich vor den Ferien für Gespräche eingeschrieben haben, sollten inzwischen die
notwendigen Zugangslinks erhalten haben. Sollten hier Ihrerseits noch Unklarheiten bestehen,
melden Sie sich gern bei dem /der jeweiligen Lehrer/in.

 Weitere Planungen
Wir alle blicken derzeit mit Sorge auf die weiteren Entwicklungen hinsichtlich der sich
ausbreitenden Infektionen und der entsprechenden Konsequenzen. So planen wir wie gewohnt
auch weiter mit mehreren Optionen, so dass auch bei einer eventuellen erneuten Schulschließung
ein unmittelbares Umschalten auf den Digitalunterricht möglich ist. Natürlich hoffen wir, dass wir
darauf nicht zurückgreifen müssen. Auch bei den langfristigen Planungen fahren wir mehrgleisig,
spielen zahlreiche Varianten durch und sind bei allen Sorgen und Hemmnissen immer wieder
optimistisch und voller Vertrauen, gute Wege zu finden.
So möchte ich meine Zeilen an Sie auch wieder mit drei Links beenden, auf die ich dieser Tage
gestoßen bin, die Ihnen Mut machen und Anstoß für einen zuversichtlichen Blick geben sollen.


https://www.publik-forum.de/Religion-Kirchen/freude-in-corona-zeiten



https://www.jetzt-mutmachen.de bzw.



https://www.jesuiten.ch/blog.html .

Nun wünsche ich euch und Ihnen allen ein schönes und entspanntes Wochenende
und grüße herzlich.
Euer/ Ihr

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums
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