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eigentlich wollte ich Ihnen zunächst etwas ausführlicher vom guten Verlauf der Abiturprüfungen und
dem Unterrichtsstart der Klassen 9 und 11 berichten, aber pünktlich zum Freitagmittag haben uns
neue Informationen des Kultusministeriums erreicht, die auch für mich eine Überraschung darstellen.
Sie haben es vielleicht bereits den Medien entnommen: Es ist vorgesehen, dass ab Montag, dem 18.
Mai 2020 die Schulen für alle Schülerinnen und Schüler wieder öffnen sollen. Dabei ist in der
Grundschule eine sehr weitgehende Öffnung geplant, mit Unterricht ohne Klassenteilungen und mit
nahezu vollständigem Stundenplan. Auch für alle Schülerinnen und Schüler von Oberschule und
Gymnasium wird die Schule wieder geöffnet. Allerdings ist hier die Formulierung eine deutlich
andere: „Wir streben an, dass alle Schüler, so es die Lage zulässt, wenigstens einmal pro Woche am
Unterricht in der Schule teilnehmen können.“
Wie immer werden wir auch hier schauen, wie wir diese Vorgaben für die staatlichen Schulen bei uns
möglichst gut passend umsetzen können. Inzwischen sind wir es ja gewohnt, wöchentlich neue
komplexe Pläne zu erstellen…
An erster Stelle steht natürlich aber wirklich die Freude, dass jeder unser 850 Schülerinnen und
Schüler wieder die Möglichkeit haben wird, Präsenzunterricht zu erhalten und ich bin erneut
zuversichtlich, dass wir auch die nächsten großen und kleinen Schritte gut gemeinsam schaffen.
Gleichzeitig möchte ich euch und Sie aber auch jetzt schon um Geduld bitten, wenn hier manches
noch Zeit etwas braucht und wenn im Nebeneinander von distance-learning, Prüfungen,
Konsultationen, Unterricht, von Gruppenteilungen und Überschneidungen zwischen den Schularten
auch mal etwas nicht ganz so glatt läuft.
Neben der Öffnung für weitere Klassen gibt es auch für die Prüfungen in der Realschule neue
Informationen. Es wird auch hier die Möglichkeit geben, grundsätzlich zwischen einem Erst- und
Zweittermin zu wählen und es wird möglich sein, dass im Präsenzunterricht nicht behandelte Inhalte
von den Schülern in der Prüfung auch nicht bearbeitet werden müssen. Das ist eine gute Nachricht.
Nähere Informationen dazu folgen in der kommenden Woche.
In dieser Woche sind auch weitere Entscheidungen gefallen, über die wir die betreffenden
Schülerinnen und Schüler schon informiert haben. Die Jugendwende in Klasse 8 ist auf September
verschoben, Abiball und 10.-Klasse-Abschlussfeier mussten abgesagt werden. Hier sind wir jeweils
noch auf der Suche, ob eine Alternative im deutlich kleineren möglich ist.
Es lohnt sich, auch wieder einen Blick auf die Homepage zu werfen. Hier finden Sie zusätzlich
Rundbriefe der Caritas, Schreiben zur Berufsberatung und auch die zitierten Dokumente des
Kultusminsteriums.
Es bleibt spannend – so hatte ich meinen letzten Brief an euch und an Sie beendet, und treffender
kann ich es auch heute nicht formulieren. Ich wünsche euch und Ihnen ein schönes und erholsames
Wochenende und grüße herzlich!
Euer/Ihr
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