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Aktueller Stand - Schulstart 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

für Sie einige Informationen nach der abgeschlossenen ersten Woche: Alle Kinder sind wieder zurück 

an der Schule, und unser erstes Fazit sieht gut aus. Insbesondere auch, weil alle beteiligten 

Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch die Schülerinnen und Schüler mit Verständnis und 

Verantwortung mit der aktuellen Situation umgehen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken!  
 

Nachdem die Schule nun wieder gestartet ist, werden wir Schritt für Schritt die nächsten Punkte 

angehen, um weiterhin Normalität an die Schule zurück zu holen. Hierbei ist mir ein ständiges 

Abwägen zwischen den theoretischen Vorgaben und der praktischen Umsetzung wichtig. Ein Beispiel 

hierfür sind die Elternabende. Diese sind prinzipiell erlaubt. Da dabei jedoch die Corona-Regelungen 

(z. B. der Abstand von 1,5 m) eingehalten werden müssen, stehen uns nur die Mensa oder das Forum 

als Räumlichkeiten zur Verfügung. Zunächst werden wir daher einen Elternabend nur für die 

Abschlussklassen organisieren. 

 

 

Erläuterungen zum aktuellen Stundenplan 

Die Ausgabe des Stundenplanes hat sich in der letzten Woche noch einmal verschoben, da 

überraschend ein weiterer Lehrer ausgefallen ist. Weiterhin stehen keine Vertretungslehrkräfte zur 

Verfügung. Daher mussten Änderungen an der Verteilung der Lehraufträge vorgenommen werden. 

Es galten dabei die klaren Prioritäten: Stabilität des Stundenplanes und Versorgung der Hauptfächer, 

denn Sie sollen die Schule wieder als verlässlichen Partner für Bildung- und Erziehung erfahren. 

Bitte beachten Sie beim Blick auf den Stundenplan: 

- Der Stundenplan gilt nur für das erste Halbjahr.  

- Durch den aktuellen Mangel an Lehrerstunden wurden einige Fächer reduziert. Daher gibt es 

allgemein weniger Nachmittagsunterricht. Dies könnte sich im 2. Halbjahr ändern. 

- Insbesondere in Klasse 7 und 8 wurden die Fächer G, GK und Geo reduziert. Sobald Herr Leicht 

wieder zur Verfügung steht, ist zunächst für Klasse 7 eine Erhöhung der Stunden vorgesehen. 

Eventuell auch als digitaler Unterricht. 

- Jede Klasse hat eine digitale Stunde (z.B. Digi-G/GK), diese findet nach Absprache und 

Organisation der jeweiligen Lehrkraft statt. Sie wird nicht am Freitagnachmittag stattfinden, dort 

steht sie nur im Stundenplan, damit die Lehrerzuteilung klar ist 

 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

Kolleginnen und Kollegen 

 



 

Digitale Versorgung 

Wie angekündigt hat Herr Mack am Freitag alle Schülerinnen und Schüler digital in ihre neuen 

Klassen versetzt. Sobald sich nun die Schülerinnen und Schüler korrekt im Netz anmelden / ihre 

Passwörter erneuern steht jedem wieder GroupWise und UntisMobile in vollem Umfang zur 

Verfügung. Die schul.cloud läuft weiter und wird von den Klassenlehrer/-Innen betreut. 

Parallel laufen bereits die Fortbildungen für die Lehrkräfte und in der kommenden Woche beginnt 

dann der Medienunterricht in den Klassen 5 bis 8. Dieser wird zunächst die Nutzung der schulischen 

Programme zum Inhalt haben. In den Klassen 9 und 10 übernehmen die Betreuung die 

Klassenlehrer/-Innen. 

Das schulische WLAN wird ab dem 26. September installiert und dann baldmöglichst zur Verfügung 

stehen. Inzwischen wurden die Lehrerinnen und Lehrer mit digitalen Endgeräten ausgestattet und 

auch Leihgeräte für die Schüler sind an der Schule angekommen. Über deren Nutzung informieren 

wir separat. 

 

 

Kommunikation 

Zunächst bleibt unsere Kommunikationsstruktur auf dem Stand von Juni / Juli: 

- Allgemeine Informationen / Hinweise / Formulare / Kontakte auf der Homepage  

- Infobriefe, Aufgabenstellungen, Anschreiben über das E-Mail-Programm GroupWise 

- „Unterhaltungen“ über den Messenger schul.cloud 
 

- Das Sekretariat ist am Vormittag besetzt und natürlich telefonisch zu erreichen. 

 
 

Verpflegung: 

In der kommenden Woche beginnt der Mensaverkauf  

 Siehe Information „Konzeptumgestaltung Schulverpflegung und Speiseplan“ auf der 

Homepage 

Einen Bäckerverkauf wird es zunächst nicht geben, ein erneutes Angebot ist allerdings in Planung. 

 

 

Da die aktuelle Situation weiterhin nicht der Normalität entspricht wird es in vielen Bereichen durch 

die Praxis Anpassungen ergeben. Bitte berücksichtigen Sie die entsprechenden Informationen in den 

nächsten Tagen und Wochen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass für uns, Lehrkräfte, Sekretariat und 

insbesondere Schulleitung, die Bewältigung der aktuellen Situation Priorität hat. Mir ist bewusst, dass 

derzeit einige Ihrer Anfragen länger benötigen, bis sie bearbeitet werden. Wir werden uns Schritt für 

Schritt um alles kümmern und Sie immer wieder über die aktuelle Situation informieren. 

 

 

Viele Grüße und ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21 

 

 
Alexander Richling – Rektor 


