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An alle Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

10.06.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
ich möchte Sie heute über die Beschlüsse der Schulkonferenz von letzter Woche 
informieren, außerdem stehen die Zeugnisse an und Sie sollten erfahren, wie diese 
ausgegeben werden. Zum Schluss erläutere ich Ihnen, wie wir nun das kommende 
Schuljahr in den Blick nehmen.  
 
Schul-App 
Die Schulkonferenz hat einstimmig beschlossen, dass wir die Schul-App, die gerade 
von „nextlevels“ programmiert wird und einer kleinen Gruppe am kommenden Montag 
vorgestellt werden wird, zu Beginn des Schuljahres nach einer kurzen Testphase 
flächendeckend nutzen werden. Was das für Sie genau heißt, werden Sie vor dem 
Start natürlich genau erfahren und wir werden diese App so einführen, dass auch alle 
diese neue Technik beherrschen können. Schon jetzt kann man aber sagen, dass 
diese App uns alle enorm entlasten und für sehr viel Transparenz sorgen wird.  
 
Bewegliche Ferientage 2020/21 
Die beweglichen Ferientage im kommenden Schuljahr sind folgende: Rosenmontag 
(15.02.2021), Veilchendienstag (16.02.2021), Brückentage nach Christi Himmelfahrt 
(14.05.2021) und Fronleichnam (04.06.2021). 
 
Zeugniskonferenzen am 16.06.2020 und 17.06.2020 
An diesen beiden Tagen finden Zeugniskonferenzen statt, die u.U. dazu führen, dass 
einzelne Distanzunterrichtsstunden nicht gegeben werden können, der 
Präsenzunterricht findet allerdings nach Plan statt.  
Uns ist jetzt schon klar, dass es bei einigen Schülerinnen und Schülern zu großen 
Lücken im Fachwissen kommen wird. Diese müssen wir gemeinsam aktiv angehen 
und dazu sollen Vertiefungsmodule sorgen, die wir bewusst dafür einrichten. Auf den 
Konferenzen werden wir darüber beraten, welche Schülerinnen und Schüler aus 
unserer Sicht diese verbindlich besuchen müssen.  
 
Zeugnisse am Ende des Schuljahres 
Die Schüler der Sekundarstufe I haben derzeit jeweils an einem Wochentag Unterricht. 
Dieser jeweilige Wochentag wird auch der letzte Schultag für Ihre Kinder sein und sie 
werden an diesem Tag in der 6. Stunde ihre Zeugnisse erhalten. Ausnahmsweise 
haben wir in diesem Jahr vom Ministerium die Möglichkeit bekommen, an fünf Tagen 
den „letzten Schultag“ zu begehen, und diese Chance nutzen wir, um den 
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Hygienebedingungen entsprechend zu handeln. So haben Ihre Kinder nach Erhalt der 
Zeugnisse auch keinen Unterricht mehr und die Ferien haben für sie offiziell begonnen.  
Die Schüler der Sekundarstufe II erhalten nach einem von Frau Kanis erarbeiteten 
Zeitplan ihre Zeugnisse am Freitag (26.06.20) in der Aula. Die Stufenleitung wird ihren 
Kindern den Zeitplan rechtzeitig mitteilen. Schulschluss ist am Freitag nach dem Erhalt 
der Zeugnisse, spätestens um 12.00 Uhr. 
 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 
Da wir in dieser Woche einen ersten Coronafall an unserer Schule in der EF hatten, 
kam es zu vielen Gesprächen mit dem Gesundheitsamt. Von dieser Seite wurde mir 
ausdrücklich mitgeteilt, dass wir nicht alle Eltern informieren sollten, das 
Gesundheitsamt selbst würde sich um die Information der Schüler bzw. Eltern 
kümmern. Da wir zu Beginn von mehr Gruppen ausgingen, in denen der Schüler 
Unterricht gehabt hätte, wurden am Freitag auch einige vom Gesundheitsamt 
angerufen, die überhaupt nicht betroffen waren. Das tut uns sehr leid und wir möchten 
uns ausdrücklich entschuldigen, dass wir an dieser Stelle zu ungenau gearbeitet 
haben.  
Inzwischen wissen wir, dass der Schüler nur in einer kleinen Gruppe für zwei Stunden 
Unterricht hatte. Außerdem erschien er – auf ausdrückliche Freigabe durch das 
Gesundheitsamt – zu einer Klausur am letzten Mittwoch. Er hat ganz hinten gesessen 
und trug die ganze Zeit seinen Mundschutz. Auch hier seitens des Schülers ein 
vorbildliches Verhalten, so dass wir davon ausgehen können, dass er niemanden 
angesteckt hat. Dennoch sage ich an dieser Stelle, dass er von mir keine Freigabe 
erhalten hätte, diese Klausur zu schreiben, wenn ich vom Gesundheitsamt informiert 
worden wäre.  
 
Wie gehen wir in Zukunft vor? Wenn ich vom Gesundheitsamt über einen bestätigten 
Coronafall informiert werde, werde ich alle Eltern der betroffenen Stufe darüber sofort 
in Kenntnis setzen. Bitte denken Sie aber daran, dass nicht Sie darüber entscheiden 
können, ob Ihr Kind zu Hause bleibt oder nicht. Das war bis zum Mai möglich, wurde 
aber nun vom Ministerium untersagt.  
 
Inzwischen kann ich Ihnen mitteilen, dass alle 10 Schüler, die getestet werden 
mussten, negativ getestet wurden. Uns wurde ausdrücklich bescheinigt, dass wir die 
Hygienemaßnahmen vorschriftsmäßig eingehalten hätten und daher auch keine 
weiteren Maßnahmen zu ergreifen seien. Leider verhalten sich nicht alle Schüler der 
Oberstufe vorbildlich. Hier müssen wir immer wieder auf dem Schulhof ermahnend 
eingreifen. Heute haben wir nochmals in beiden Stufen (EF, Q1) deutlich gesagt, dass 
wir eine Maskenpflicht für die Oberstufenschüler einführen werden, wenn sie nicht 
besser auf die Abstände achten. Von der Sekundarstufe I kann ich berichten, dass 
sich diese Gruppe sehr genau an die Auflagen hält.  
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Schuljahr 2020/21 
Ich habe heute noch mit der Bezirksregierung gesprochen und die Mitteilung erhalten, 
dass wir in der kommenden Woche mit genaueren Klarstellungen zum neuen 
Schuljahr rechnen können. Wir werden in der letzten Schulwoche in einer weiteren 
Lehrerkonferenz über die notwendigen Priorisierungen beraten, und zwar welche Form 
des Unterrichts (Präsenz- / Distanz-) ist in welchen Stufen sinnvoller, welche Fächer 
sollten priorisiert werden, welche Aufgabenformate und Übungsmöglichkeiten sollten 
wir vor allem in den Blick nehmen, welche Unterstützungen und andere Formen von 
Präsenzen sind für welche Stufen besonders wichtig.  
Außerdem beraten wir über die digitale Plattform, mit der wir den Distanzunterricht auf 
Dauer fortsetzen wollen, wenn wir das müssen. In jedem Fall werden Sie von mir noch 
einen Brief in der letzten Schulwoche erhalten, bevor wir dann in die Ferien aufbrechen 
dürfen, auf die wir uns so sehr wie in diesem Jahr wohl selten gefreut haben. 
 
Mit den herzlichsten Grüßen vom Geroweiher,  
 
Ihr 
 
gez. Dr. Christian Dern  


