Liebe Eltern,
heute erhalten Sie über diese Mail verschiedene Informationen zu folgenden Themen:

•
•
•
•
•

Zeugnisausgabe
beweglicher Ferientag / Schulentwicklungstage
Auswertung der Umfrage zum Distanzunterricht
Ausblick auf das zweite Halbjahr: Veränderungen der Personalsituation
Fokus in Präsenz momentan auf Q2

Zeugnisausgabe / Unterricht am Freitag, d. 29.01.2021
Wir haben uns vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens und der Vorgabe der
Kontaktminimierung dafür entschieden, eine Kopie des Zeugnisses per Post zu versenden. Das
Original erhalten die Schülerinnen und Schüler, sobald sie wieder in Präsenz unterrichtet werden.
Der Versand beginnt am 28.01.2021, sodass Sie ab Freitag, d. 29.01.2021 mit der Ankunft der
Zeugnisse rechnen können.

Beweglicher Ferientag / Schulentwicklungstage
Aufgrund des beweglichen Ferientags am 1. Februar und der beiden Schulentwicklungstage am 2.
und 3. Februar findet in dieser Zeit kein Unterricht statt. Dies betrifft sowohl den Präsenz- als auch
den synchronen und asynchronen Distanzunterricht.
Auswertung der Umfrage zum Distanzunterricht
Wir möchten uns bei allen Eltern, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben, herzlich bedanken. Sie
haben uns wertvolle Rückmeldungen gegeben, die uns zum einen in dem bestärkt haben, was schon
gut läuft und zum anderen aber auch gezeigt haben, auf welche Stellschrauben wir uns in der
nächsten Zeit besonders konzentrieren werden, um das Distanzlernen an unserer Schule weiter
voranzubringen. Die ausgewerteten Umfrageergebnisse, sowohl der Eltern- als auch der
Schüler:innenbefragung, finden Sie zeitnah auf unserer Homepage.

Veränderung der Personalsituation
Zum Ende dieses Halbjahres werden uns einige Kolleginnen und Kollegen verlassen und dafür neue
und altbekannte an die Schule (zurück-)kommen. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die
Unterrichtsverteilung. Sofern aus der nachfolgenden Aufstellung die Lehrerwechsel nicht ersichtlich
sind, wird die jeweilige Stufenleitung die Elternvertreter:innen zeitnah darüber informieren. Uns ist
bewusst, dass ein Lehrerwechsel zu dieser Zeit eine zusätzliche Hürde bedeuten kann.
Ich kann Ihnen aber versichern, dass die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen bereits seit einiger
Zeit im Austausch miteinander sind und eine fließende Unterrichtsübernahme vorbereiten.

Folgende Kolleginnen und Kollegen verlassen uns:
Frau Dähling, Frau Demirbas, Frau Kneesch, Frau Krey, Frau Lehmann-Willenbrock, Frau Mammel,
Frau Kölsch und Herr Flemmer.
Wir wünschen ihnen allen alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für ihren Einsatz und ihr
Engagement!
Folgende Kolleginnen und Kollegen heißen wir herzlich willkommen:
Herr Boback (Kürzel Bo; Musik),
Frau Grosser (Kürzel Go; Englisch und ev. Religion; übernimmt u.a. alle Religionsklassen von Frau
Dähling),
Herr Herwig (Kürzel Hg; Biologie und Geographie),
Frau Velleuer (Kürzel Ve; Kunst und Deutsch; übernimmt alle Kunstklassen von Frau Mammel)
Frau Speth (Kürzel Sp; Geschichte und Deutsch)
Frau Schumacher (Kürzel Sr; Mathematik und Geografie)
Fokus in Präsenz momentan auf Q2
Momentan haben wir allein den Abiturjahrgang in Präsenz in der Schule. Da im Frühjahr die ersten
Prüfungen anstehen, wurde dieser Jahrgang als erstes wieder in die Schulen geholt. Weil wir weiter
an dem Gedanken der Kontaktminimierung festhalten und gleichzeitig dem Bedarf der angehenden
Abiturienten nach einer bestmöglichen Prüfungsvorbereitung gerecht werden wollen, werden wir für
die kommenden drei Wochen den Präsenzunterricht auf die Prüfungsfächer fokussieren und diesen
auf zwei Tage die Woche bündeln. Dies hat stellenweise Auswirkungen auf die Stundenpläne der
anderen Jahrgänge und kann dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen vereinzelt nicht für
synchrone Unterrichtsformate für Klassen der anderen Jahrgänge zur Verfügung stehen können.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

In Kürze erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen:



Unterricht am Freitag, d. 29.01.2021
Elternsprechtage

Herzliche Grüße
Tatjana Rahmani

