Wir werden versuchen, bei klassenübergreifenden Gruppen (Sport,
Religion/Ethik und Wahlpflichtfächer) möglichst immer die gleichen
Klassen zusammen zu unterrichten.

3. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020

Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zumindest im 1. Schulhalbjahr
verboten. Ob überhaupt Schullandheime bzw. Studienfahrten im
kommenden Schuljahr erlaubt sein werden, ist noch nicht entschieden.
Sollten sie genehmigt werden, ist es fraglich, ob kurzfristig Buchungen
möglich sind.

Liebe Eltern,

Die Stadt prüft im Moment, unter welchen Bedingungen ein Mensabetrieb
wieder aufgenommen werden kann.

ein ungewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns – und ich fürchte, ein
weiteres ungewöhnliches Schuljahr liegt vor uns.
Wie die vergangenen Monate gezeigt haben, kann sich schon morgen
alles Mögliche ändern, was heute noch Gültigkeit hat. Deshalb habe ich
mit den folgenden Informationen bis zum Schuljahresende gewartet und
möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass zum Schulbeginn
2020/2021 vieles schon wieder anders sein kann!

Das verpflichtende Berufspraktikum in Klasse 9 ist weiterhin vorgesehen.
Der Zeitraum hierfür ist der 23.11.-27.11.2020. Die 8.Klassen wurden
bereits informiert. Entsprechende Unterlagen finden Sie auf unserer
Homepage (Downloads – BORS Praktikum Klasse 9).
Das Sozialpraktikum in Klasse 8 entfällt dieses Schuljahr. Die
SchülerInnen haben stattdessen auch im 8. Schuljahr Religions- bzw.
Ethikunterricht.

Was erwartet uns im neuen Schuljahr?
Zuerst einmal die positive Aussicht: Der Unterricht findet wie gewohnt im
Klassenverband statt und alle Fächer werden wieder unterrichtet.
Allerdings gibt es im kommenden Schuljahr eine Maskenpflicht an
weiterführenden Schulen. D.h. eine Maske muss immer dann getragen
werden, wenn der Schüler/die Schülerin nicht an seinem/ihrem Platz sitzt.
Die SchülerInnen sind auch angehalten die Maske am Platz kurz
aufzusetzen, wenn der Lehrer in die Klasse hineingeht (Austeilen von
Material, zu einzelnen Schülern….). Dieses Verhalten haben wir in den
letzten Schulwochen bereits an unserer Schule so praktiziert.
Für Sie heißt das, dass Ihr Kind mit ausreichend Masken versorgt sein
muss. Am besten hat jeder eine Ersatzmaske in der Schultasche. Bitte
denken Sie daran, Masken regelmäßig auszutauschen und zu waschen.
Wir unterrichten nicht jahrgangsübergreifend in gemischten Gruppen. Das
bedeutet aber auch, dass AGs nur dann stattfinden können, wenn
genügend Teilnehmer aus einer Klassenstufe zusammenkommen.

Geplante Termine:
Terminübersicht:
Datum

Thema

Klasse

01.10.2020 ???

Unterrichtsfrei
Pädagogischer Tag
Elternabende
Ablauf abhängig von
Coronabedingungen
BORS Praktikum

alle

05.-09.10.2020

23.-27.11.2020

alle

9

Kommunikation
Kommunikation ist uns sehr wichtig!
Unsere Homepage und unser Hausaufgabenheft sind unsere
Kommunikationsplattformen. Bitte besuchen Sie diese regelmäßig bzw.
kontrollieren Sie wöchentlich das Hausaufgabenheft.
Suchen Sie das Gespräch mit uns, wenn Sie Gesprächsbedarf haben.
Sowohl die unterrichtenden Lehrer als auch die Schulleitung haben immer
ein offenes Ohr.

In eigener Sache
Bitte berücksichtigen Sie bei eventuellen Urlaubsplanungen die
Schulpflicht. Die Schüler*Innen erhalten mit dem Zeugnis den Ferienplaner
für das kommende Schuljahr. Außerhalb dieser Ferienzeiten werden keine
Befreiungen von Seiten der Schule zur Ferienverlängerung genehmigt.
Bitte beachten Sie bei einer eventuellen Urlaubsreise in den
Sommerferien die Reisewarnungen des Robert Koch Instituts. Wer
aus einem Risikogebiet einreist, muss zwei Wochen in Quarantäne.
Alternativ kann ein negativer Coronatest vorgelegt werden, der
maximal 48 Stunden alt sein darf. Der Unterricht beginnt für alle am
14.09.2020. Wer aufgrund von Quarantäne oder Ausreiseverbot nicht
pünktlich zum Unterricht erscheint, gilt als unentschuldigt. Zur
Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten müssen diese Vorgaben
unbedingt eingehalten werden! Wer dagegen verstößt, muss mit
Sanktionen rechnen.
Ich wünsche Ihnen allen erholsame und schöne Ferientage. Bleiben Sie
gesund!

Ulla Stütz

Schulleiterin

