
 

 
 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

das Halbjahr schleicht langsam dem 

Ende entgegen. 

Auch wenn die Schulschließungen 
sich bis nach den Winterferien 

hinziehen werden, möchte ich mich bei 

allen herzlich bedanken, dass ihr / Sie 
alle in Zeiten des Lernens zu Hause 

die Mehrbelastung meistert / 

meistern! 
Euch Schüler*innen, dass ihr zum 

Großteil die Disziplin aufbringt, euch 

eigene Strukturen zu schaffen, um die 
Aufgaben zu ordnen und zu 

bearbeiten; 

Ihnen, den Erziehungsberechtigten, 

die die schwierige Balance zwischen 
Beruf (ggf. Homeoffice) und die 

Unterstützung und Betreuung Ihrer 

Kinder halten; 
Und dem Kollegium unserer Schule, 

deren Arbeitsaufwand durch 

Rückforderungen und Korrekturen 
stark gestiegen ist. 

Gerade weil wir (ich selbst meist auch) 

die eigenen vier Wände viel seltener 
verlassen, ist es wichtig, dass wir die 

Trennung zwischen Arbeit/Schule und 

Privatem besonders klar halten. 

Ich wünsche allen Beteiligten noch viel 
Kraft für (mindestens) noch zwei 

Wochen Lernen zu Hause! 

 
S. Kergl 

 

 
 
 

 

 

Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisausgabe findet am Freitag, 

den 29.01.2021 statt. 

Damit es nicht zu großen 
Vermischungen kommt, gibt es für 

jeden Jahrgang ein Zeitfenster: 

 

8:00 Uhr – 9:00 Uhr: 10. Jahrgang 
9:00 Uhr – 10:00 Uhr: 9. Jahrgang 

10:00 Uhr – 11:00 Uhr: 8. Jahrgang 

11:00 Uhr – 12:00 Uhr: 7. Jahrgang 
 

Innerhalb dieser Zeitfenster kommen 

immer max. 5 Schüler*innen in den 
Klassenraum. Die genaue Zeitplanung 

machen die Klassenlehrer und teilen 

es ihrer Klasse mit. 
 

Sollte es Ihnen als Erziehungs-

berechtigte derzeit pandemiebedingt zu 

gefährlich sein, Ihr Kind zur Schule zu 
schicken, können die Zeugnisse auch 

nach den Ferien (also ab 08.02.21) 

abgeholt werden.  
 

 

Videokonferenzen 

 
Da der Ruf einiger Eltern nach 

Videokonferenzen immer 

eindringlicher wird, gibt es eine 
Klarstellung von Seiten der 

Schulleitung: 

 
Die Lehrer*innen sind nicht 

verpflichtet, Videokonferenzen 

durchzuführen! 

Da die datenschutzrechtliche Lage oft 
schwierig zu überblicken ist, ist es 

jeder Lehrkraft freigestellt, solche 

Konferenzen anzubieten oder auch 
nicht. 

 

Infobrief 

 

Schuljahr 2020/2021 Nr. 10 

25. Januar 2021 



Unterricht nach den Winterferien 

 

Wir haben von der Schulaufsicht nun 

die Informationen erhalten, dass in der 
Woche nach den Winterferien (08.02. 

– 12.02.) die Schulen noch 

geschlossen bleiben. 
 

Die 10. Klassen kommen aber nach 

Rücksprache mit den betreuenden 

Lehrkräften zu einem verbindlichen 
Gespräch für das 4. Prüfungsfach in 

die Schule.  

Eure betreuenden Lehrkräfte werden 
euch für den genauen Termin 

kontaktieren. 

 
Da die betreuenden Lehrkräfte für die 

Durchführung der 

Beratungsgespräche freigestellt sind, 
kann es sein, dass diese Lehrkräfte in 

der Woche weniger oder gar keine 

Aufgaben stellen. Dies wird den 

entsprechenden Lerngruppen aber 
mitgeteilt. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Abgabe des Fachberichts 

 

Die Abgabe des Fachberichts der 10. 

Klassen ist am 09.02.2021 in der 
Zeit von 8:30 Uhr – 11:00 Uhr im 

Raum A008. 

 
Bitte verabredet euch nicht zur 

gemeinsamen Abgabe. 

Gruppenbildung soll möglichst 

vermieden werden. 
 

 


