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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die letzten Schulwochen dieses besonderen Schuljahres
wollen wir nutzen, dieses Jahr zu einem guten Ende zu
bringen. Niemand soll und darf wegen des Corona Virus
benachteiligt werden. Insgesamt können wir feststellen, dass
die gesamte Schulfamilie sehr gut mit den Hygienevorschriften
zurechtkommt und die Vorgaben genau beachtet werden.
Dafür unser herzlicher Dank! Das Virus ist jedoch leider noch nicht besiegt und wir werden
weiter vorsichtig miteinander umgehen.

Vor allem für unsere Abschlussklassen ist es in diesem Jahr eine große Herausforderung,
die gesteckten Ziele zu erreichen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer unternehmen große
Anstrengungen, um alle Prüflinge gut vorzubereiten. Der Unterricht im Schichtbetrieb
funktioniert insgesamt gut und wir haben den Eindruck, dass alle konzentriert mitziehen.

Zum
Thema
Leistungsfeststellung,
Proben,
Benotung gab es in den letzten Tagen einige
Diskussionen, die einer Klarstellung bedürfen.
Selbstverständlich gab es in der Zeit des „Lernens
zuhause“ (Homeschooling) keine Benotungen. Nun
gibt es wieder Präsenzunterricht und damit auch
die Möglichkeit Lerninhalte zu vertiefen und neue
Themen zu besprechen. Über Inhalte, die im
Präsenzunterricht behandelt und geübt wurden, können selbstverständlich auch
Leistungsnachweise geschrieben werden, die auch benotet werden können. Wir werden
dies natürlich genau abwägen, um die Zeit des Homeschoolings zu berücksichtigen. Sollte
es in diesem Jahr um eventuelle Wiederholungen gehen, werden wir dies mit Ihnen, liebe
Eltern, genau absprechen, um zu pädagogisch sinnvollen Lösungen zu kommen.

Die digitale Kommunikation spielte in den letzten Wochen an allen Schulen
eine große Rolle. Schon vor dem Lockdown hatten wir uns für unsere
Schulplattform Edupage entschieden und konnten diese ausbauen und weiter
nutzen. Natürlich wissen wir, dass auch dieses Programm nicht perfekt ist
und man die notwendigen Schritte lernen muss. Vielen Dank an alle Familien,
dass dies so gut angenommen wurde. Auch in Zukunft werden wir dieses Programm
nutzen, um mit Schülerinnen, Schülern und Eltern zu kommunizieren.
Auch die Verständigung in den Klassen kann dadurch sehr gut und unter Beachtung des
Datenschutzes optimiert werden. Bitte behalten Sie also Edupage im Auge und
nutzen sie die Möglichkeiten dieses Schulmanagements, unter anderem auch
für evtl. Krankmeldungen.

Im Moment arbeiten wir daran, die Stornogebühren für ausgefallene Klassenfahrten und die
Rückzahlung für Ihre Abschlagszahlungen für das Mittagessen zu berechnen. Wir bitten um
Verständnis, dass die Erstattung noch etwas auf sich warten lässt, da die Anträge noch vom
Kultusministerium bearbeitet werden müssen.
Leider mussten alle größeren Veranstaltungen - von Sportfesten, Triathlon über Schulfest
und Schulball - in diesem Schuljahr abgesagt werden. Wir hoffen, dass wir den geplanten
feierlichen Abschluss der 9. und 10. Klassen, wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt,
durchführen können.
Die Zeugnisausgabe darf für alle Klassen nur am letzten Schultag,
dem Freitag, 24. Juli erfolgen. Es dürfen noch nicht alle Kinder
gleichzeitig die Schule besuchen:
-

Zeugnisausgabe für die Gruppen A von 8:00 – 9:15 Uhr,
Zeugnisausgabe für die Gruppen B von 9:45 – 11:00 Uhr

So wünschen wir der gesamten Schulfamilie noch harmonische,
virenfreie Schulwochen, um dann am 24. Juli in erlebnisreiche und
möglichst unbeschwerte Sommerferien zu gehen.

Der erste Schultag im Schuljahr 2020/21 ist der Dienstag, 08. September mit dann
hoffentlich wieder normalem Schulbetrieb und all dem Schönen, was eigentlich ein
Schulleben ausmacht!
Herzliche Grüße von

Michael Ulbrich, R, Sebastian Rüger, KR, Diana Scheidt, KRin
und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule

