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Kaltenkirchen, 22.05.2021
Liebe Eltern,

gerade erst konnten wir uns alle wieder in Vollpräsenz in unserer Schule begegnen und gemeinsam
lernen, schon neigt sich das Schuljahr dem Ende zu.
Vorab stehen noch einige wichtige Informationen aus, die ich Ihnen heute gern zukommen lassen
möchte.
Nach diesem langen Wochenende beginnen wir wieder am Mittwoch, d. 26.05.2021 mit Unterricht. In
dieser verkürzten Unterrichtswoche finden die Selbsttestungen nur am Mittwoch statt. Sollte Ihr Kind nicht
an den schulischen Testungen teilnehmen, denken Sie bitte daran, Ihrem Kind an diesem Tage einen
Nachweis über die Testung von dritter Stelle oder eine qualifizierte Selbstauskunft mitzugeben.

In der Woche darauf finden von Montag bis Mittwoch (31.05.2021 bis 02.06.2021) mündliche
Abiturprüfungen statt. An diesen Tagen findet in der Regel kein Unterricht statt. Es werden allerdings
nach Verfügbarkeit

der

einzelnen

Kolleginnen

und

Kollegen

(Einbindung

in

den

Prüfungsverlauf) unterschiedliche Unterrichtsangebote stattfinden. Solche Angebote können z.B.
Aufgabenstellungen, Videokonferenzen oder stundenweiser Unterricht in Präsenz sein. Die jeweiligen
Fachlehrkräfte werden das realisierbare Angebot mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. Da die
Kolleginnen und Kollegen erst nach Fertigstellung des Prüfplans abschließende Kenntnis über ihren
Einsatz während der Prüfungstage haben, kann die Information über ein mögliches Unterrichtsangebot
auch sehr kurzfristig erfolgen. Für die Jahrgänge 9 und E ist ein tageweises, verpflichtendes
Unterrichtsangebot in Präsenz für das Fach Mathematik vorgesehen.

Mit Blick auf das neue Schuljahr stellen sich viele Fragen, die wir leider nicht alle im Vorfeld beantworten
können. Ein paar Ausblicke möchte ich Ihnen aber schon einmal geben:
Für manche Familien wird es dabei bestimmt um die Fragestellung gehen, ob eine erfolgreiche
Teilnahme in der nächsten Jahrgangsstufe möglich ist und wenn ja, wie diese aussehen kann. Auch wir
machen uns dazu seit geraumer Zeit viele Gedanken und haben bereits einige Entscheidungen getroffen.
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Zunächst werden wir wie im letzten Jahr wieder am Lernsommer teilnehmen. Nähere Informationen zu
Lernangeboten während der Sommerferien folgen, sobald sie uns vorliegen. Darüber hinaus sind wir
bestrebt, in der Sekundarstufe I möglichst flächendeckend eine Klassenleiterstunde bereitzustellen.

Leider können wir weiterhin nur kurzfristig verbindliche Aussagen zum Start des neuen Schuljahres treffen.
Wir planen momentan in der Sekundarstufe I den Unterrichtsbeginn zur 2. Stunde beizubehalten, damit wir
weiter auf pandemiebedingte Einschränkungen adäquat reagieren können. Des Weiteren arbeiten wir
zurzeit am Ausbau unseres Förder- und Forderangebots. Bei einer günstigen Infektionslage zu Beginn
des neuen Schuljahres können diese Angebote z.B. in die ersten Unterrichtsstunden gelegt werden. Wir
wollen damit einerseits Möglichkeiten schaffen, evtl. entstandene Lernrückstände aufzuarbeiten, sowie
andererseits auch vorhandene Stärken und Begabungen weiter auszubauen und individuellen Interessen
nachgehen zu können. Die Angebote werden zum Teil verbindlich und zum Teil frei wählbar sein. Nähere
Informationen zu den konkreten Angeboten folgen im August.
Vor diesen Hintergrund sind wir zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, den Auswirkungen
der Corona-Pandemie konstruktiv zu begegnen, entstandene Lücken und Defizite aufzuarbeiten und
unserem gymnasialen Niveau gerecht zu werden.
Sollten Sie trotz allem zusammen mit Ihrem Kind über die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung
nachdenken, so besprechen Sie dies bitte umgehend mit der Klassenlehrkraft und den betreffenden
Stufenleitungen. Ein entsprechender Antrag sollte nach ausführlicher Beratung so rechtzeitig wie möglich
gestellt werden und zur Zeugniskonferenz vorliegen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch einen guten Verlauf der letzten Unterrichtswochen. Wir nähern
uns dem Ende eines Schuljahres, das Spuren hinterlassen wird. Ich hoffe aber, dass es neben den
negativen, belastenden Spuren, auch Positives gibt, was Sie und Ihre Familien aus dieser Zeit mitnehmen
können.
Die momentane Entwicklung lässt uns zumindest Hoffnung tragen, dass das nächste Schuljahr unter einem
besseren Stern stehen wird und wir wieder in einen Normalbetrieb kommen dürfen.

Ich drücke uns allen jedenfalls die Daumen dafür!

Herzliche Grüße
Tatjana Rahmani

