Elternbrief Nr. 22
im Schuljahr 2020/21

Losung für Freitag, den 28. Mai 2021:
Er wird mich ans Licht bringen, dass ich meine Freude an seiner Gerechtigkeit habe.
Micha 7,9

Liebe Eltern,
die gestern und heute durchgeführten Präsentationsprüfungen (5. Prüfungskomponente)
sind erfolgreich verlaufen. Vor uns liegen nun noch dreieinhalb Wochen bis zum Beginn der
Sommerferien am 24. Juni.
Wir freuen uns, dass wir den Abiturgottesdienst am 17. Juni in gewohnter Art und Weise
durchführen können und so unsere Abiturient*innen würdig und gesegnet in die Zukunft
entlassen.
In der 24. Kalenderwoche findet am 14. Juni Unterricht nach Plan für die B-Gruppe statt.
Vom 15. bis 18. Juni führen wir unsere diesjährige Projektwoche für die Klassen 7-11 durch.
Sie steht unter dem Schuljahresmotto „Umwelt – Wir schaffen ein Klima für den Wandel“. An
den vier Tagen kommen A- und B-Gruppen gleichermaßen zum Zuge. Wir arbeiten in der
Projektwoche intensiv mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammen. Die Arbeit
erfolgt in geteilten Gruppen. Die Klassen 5 und 6 führen vom 14. bis 21. Juni eine eigene
Projektwoche durch und werden hierüber gesondert durch die Klassenleitungen informiert.
Die Senatsschulverwaltung setzt für die Zeugnisausgabe in diesem Jahr den Rahmen, dass
die Zeugnisse an den drei Tagen vor den Sommerferien in halben Lerngruppen ausgegeben
werden könnten. Gleichzeitig wünscht die Senatsschulverwaltung, dass die drei Tage nicht
frei von pädagogischen Aktivitäten sein sollen. Im entsprechenden Schreiben heißt es: „Die
Motivation, die jetzt aufgebaut werden kann, ist dann hoffentlich ein erfolgversprechender
Ausgangspunkt, an den zu Beginn des neuen Schuljahres angeknüpft werden kann.“
Demgemäß hat sich die erweiterte Schulleitung dafür entschieden, am Montag, den 21.06.
für die Klassen 7-10 einen Wandertag in der kompletten Gruppe und draußen anzusetzen.
Die aktualisierte Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung erlaubt ab dem 31.05. Exkursionen
und pädagogische Veranstaltungen im Freien wieder in ganzen Lerngruppen. Im Freien
muss nur dann eine Maske getragen werden, wenn der Abstand von 1,50 m nicht
eingehalten werden kann.
Die Zeugnisvergabe erfolgt für die Klassen 5-10 am Dienstag und Mittwoch in
Teilungsgruppen und in Zeiträumen, die die erweiterte Schulleitung noch vorgeben wird. An
beiden Tagen findet auch die Schulbuchrückgabe statt.
Für den Jahrgang 11 erfolgt am Montag (21.06.) ein häuslicher Arbeitstag und am Dienstag
(22.06.) Unterricht in den Leistungskursen. Hierfür erfolgt eine Einteilung durch Herrn
Gericke. Die Tutor*innen verteilen in diesem Rahmen die Zeugnisse.
Die Sommer-Zeugnisköpfe werden wie im vergangenen Jahr wieder keine Einschätzungen
zum Arbeits- und Sozialverhalten enthalten. Durch die langen Wochen des Homeschoolings
bzw. des Wechselunterrichts stellt es eine Schwierigkeit dar, für das zweite Halbjahr die
passenden Einschätzungen in gewohnter Qualität vorzunehmen. Wir werden auf den
Halbjahreszeugnissen hoffentlich wieder das Arbeits- und Sozialverhalten Ihres Kindes
einschätzen können.
„Corona-Update“ unserer Schule:
Aktuell befindet sich eine Lehrkraft unseres Gymnasiums durch einen familiären
Infektionsfall als Kontaktperson ersten Grades in häuslicher Quarantäne. In Quarantäne
befindliche Schüler*innen wurden der Schule seit dem letzten Elternbrief nicht gemeldet.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

