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das normale Leben kehrt in immer mehr Bereiche zurück. In der Schule planen wir zwar bis zum
Schuljahresende weiter mit einem Sonderplan, aber es mehren sich die Zeichen, dass wir nach den
Sommerferien auch im schulischen Bereich wieder weitgehend Normalität erwarten können. Gestern
hat auch die KMK-Präsidentin erstmals dieses Ziel klar für alle Bundesländer benannt.
Für unser Schulzentrum stehen einige wichtige Fragen an, zu deren Entscheidung wir sowohl die
letzten Entwicklungen als auch die neue Corona-Schutzverordnung sowie deren Folgedokumente
abwarten wollten. Auf dieser Grundlage haben wir nun die folgenden Entscheidungen getroffen.
•

Unterrichtsplanung
Der täglich wechselnde Rhythmus beim
Unterricht hat sich bewährt und wir
werden ihn bis zum Schuljahresende
fortführen. Die bisherigen Gruppen
bleiben bestehen und der Unterricht
wird wie nebenstehend beschrieben
stattfinden.

•

Abschluss Oberschule
(Hauptschule Kl. 9 und Realschule Kl. 10)

Die feierliche Ausgabe der Zeugnisse
zum Haupt- bzw. Realschulabschluss
wird am 03.07.20, 16 Uhr in der
Lindenauer Liebfrauenkirche stattfinden. Im Anschluss daran wird es auf dem Außengelände
unserer Schule einen Imbiss und Sektempfang geben. Es ist uns ein Anliegen, nach der
Absage der Abschlussfeier wenigstens einen kleinen Ersatz und einen würdigen Abschluss für
alle zu ermöglichen. Alle betreffenden Schüler und Eltern erhalten separate Informationen
dazu.
•

Abschluss Abiturienten
Nach intensivem und langem Abwägen haben wir uns bei den Abiturienten entschieden, die
feierliche Zeugnisausgabe auf zwei Veranstaltungen aufzuteilen, die beide am Samstag, den
04.07.2020 stattfinden werden. Ebenso wie bei den Realschülern wollen wir auch hier nach
der Zeugnisausgabe ein ausgelassenes Beisammensein auf dem Schulgelände ermöglichen.
Die Abiturienten erhalten einen weiteren Brief mit detaillierten Informationen.

•

Weitere Veranstaltungen zum Schuljahresende
Zum Schuljahresabschlussgottesdienst und zu allen anderen Veranstaltungen in der letzten
Schulwoche werden wir in den nächsten zwei Wochen abschließend beraten.
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•

Fahrten Klasse 5 und Klasse 7
Auf der Grundlage der anfangs genannten Entwicklungen gehen wir nun davon aus, dass
sowohl die Kennenlernfahrt (Klassenstufe 5) als auch die Projektfahrt (Klassenstufe 7) wie
geplant stattfinden können. Eine Gewissheit dafür haben wir selbstverständlich nicht und wir
können auch eine kurzfristige Absage nicht ausschließen. Wir sehen aber die begründete
Hoffnung, dass die Fahrten planmäßig durchgeführt werden können. Darüber sind wir sehr
froh, denn die Projektfahrt war in den vergangenen Jahren immer ein ganz besonderes
Erlebnis für unsere Schülerinnen und Schüler. Die Eltern der jetzigen 6. Klassen werden
demnächst ausführliche Informationen dazu erhalten.

•

Studienfahrten (Jahrgangsstufe 12)
Anders als bei den anderen Fahrten haben wir uns hier schweren Herzens entschieden, die
Studienfahrten in ihrer ursprünglich geplanten Form abzusagen. Das Risiko ist hier in
mehrerlei Hinsicht zu groß. Die Bestimmungen in den einzelnen Ländern (inkl. Transitländern)
sind uneinheitlich, teilweise unklar, teilweise hemmend. So hat z.B. Großbritannien gerade
erst eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende angeordnet. Hinzu kommt, dass im Falle
eines Falles die Rückholung aus dem Ausland deutlich aufwändiger wäre und ausdrücklich
nicht mehr durch die Bundesrepublik garantiert wird. Wir bedauern dieses Ergebnis wirklich
sehr, aber die Absage scheint uns jetzt ein notwendiger Schritt zu sein.
Zugleich haben wir darüber nachgedacht, wie eine Alternative aussehen könnte. Unser
Vorschlag dafür sind drei Tutor-Tage in der eigentlichen Kursfahrtwoche, deren konkrete
Ausgestaltung wir nun überlegen werden.

•

Praktika Klassen 9 und 10
Insbesondere, weil es schwer werden wird, zum jetzigen Zeitpunkt Praktikumszusagen für
den Herbst zu erhalten, aber auch wegen weiteren bestehenden Unsicherheiten, werden wir
den Praktikumszeitraum im kommenden Schuljahr verschieben. Sowohl die Berufspraktika bei
den 9. Klassen und in der 10a als auch die Sozialpraktika im Gymnasium in den Klassen 10c
und 10d werden in den letzten zwei Wochen vor den Winterferien stattfinden, konkret vom
25.01. bis 04.02.2021. Am Freitag, 05.02.21, soll dann früh die Praktikumsauswertung und
mittags dann Zeugnisausgabe sein. Alle Details dazu folgen demnächst.

Damit sind zu wesentlichen Fragen, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, und auf deren
Beantwortung einige von Ihnen sicher schon sehr gewartet haben, nun Entscheidungen gefallen. Wir
haben zu allen Punkten intensiv beraten und uns ist bewusst, dass manches hoffnungsvoll, anderes
aber für einige enttäuschend ist. Wir hoffen aber, Sie können unsere Argumente nachvollziehen und
setzen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung.
Euch und Ihnen allen wünsche ich einen guten Wochenausklang und ein schönes und entspanntes
Wochenende.
Mit herzlichen Grüßen

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums
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