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Liebe Eltern, 

heute endet das 1. Halbjahr und in der Regel ist das der Tag, an dem die Zwischenzeugnisse ausge-

geben werden. In diesem Jahr ist alles anders, denn die Zeugnisse wurden heute nicht ausgegeben, 

sondern zur Post gebracht. Sie und Ihre Kinder erhalten die Zeugnisse aller Voraussicht morgen. 

Nun liegt das 1. Halbjahr dieses Schuljahres hinter uns, ein Halbjahr, das wir in dieser Form noch 

nicht erlebt haben. Das einzig Beständige in den letzten Monaten war der ständige Wechsel von Vor-

gaben 

- erst Maskenpflicht, nach zwei Wochen keine Maskenpflicht, ab Oktober wieder unbedingte 

Maskenpflicht! 

- Präsenzunterricht – Unterricht in ganzen Klassen – Unterricht in viel frischer Luft – Schulen 

sind keine Hotspots! 

- Im Dezember nur noch freiwillige Teilnahme am Unterricht – dann ausschließlich Distanzun-

terricht – die Kontaktdichte in ganzen Klassen ist trotz offener Fenster anscheinend doch sehr 

hoch! 

- Keine Gruppenarbeit in den Klassen – zu viel unterschiedliche Kontakte – differenzierte Kurse 

in Jahrgängen sind natürlich möglich! 

- …. 

Obwohl das Lesen dieser Auflistung sicherlich ein kleines Schmunzeln hervorruft, so bedeutet dieser 

häufige Wechsel von Vorgaben im Schulalltag eine große Herausforderung. Unterricht muss immer 

neu angepasst werden: in Bezug auf Arbeitsformen (Gruppenarbeit/Partnerarbeit?), in Bezug auf den 

Umfang (mehrfache Unterbrechung wegen Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen), in Bezug 

auf Inhalte (Sportarten mit Körperkontakten?/NW-Unterricht baut auf Gruppenarbeit auf).  

Es wurde allen an Schule Beteiligten sehr viel zugemutet und abverlangt, aber wir haben es alle zu-

sammen gut gemeistert. Wir haben Schwierigkeiten behoben und Lösungen gefunden, z.T. recht kre-

ative. Das ging nur, weil wir auf Ihre Hilfe und Unterstützung zählen konnten. Daher bedanke ich mich 

an dieser Stelle im Namen der Schulleitung und des Kollegiums herzlich für die gute Zusammenarbeit. 

Zu diesen besonderen Unterrichtsbedingungen kam auch in diesem Jahr wieder eine schwierige Per-

sonalsituation hinzu. Aus unterschiedlichen Gründen mussten wir schon zu Beginn des Schuljahres 
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Kürzungen in den Jahrgängen 5 – 9 vornehmen. Im Laufe des Schuljahres erfolgten zusätzliche Kür-

zungen, weil sich die Situation weiter verschärfte. Leider konnten wir kaum Vertretungslehrkräfte 

gewinnen, weil es keine gab. So konnten in manchen Klassen manche Fächer seit dem Quartal nicht 

mehr unterrichtet werden (einige Zeugnisnoten beziehen sich auf die Leistungen im 1. Quartal: z.B. 

praktische Philosophie im 8. Jg.). 

Auch mit Beginn des 2. Halbjahres scheiden weitere Kolleg*innen aus, aber glücklicherweise kehren 

drei K‘ mit voller Stundenzahl wieder zurück, eine weitere K‘ kommt mit anteiliger Std.-zahl und zu-

sätzlich nehmen zwei neue Vertretungslehrkräfte – Frau Aras und Frau Brinker – ihren Dienst bei uns 

auf, worüber wir uns sehr freuen.  

Aus dem Grunde konnten wir einige Kürzungen vom Schuljahresbeginn rückgängig machen, andere, 

konnten bisher nicht aufgehoben bzw. anderweitig besetzt werden. 

Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie die Kürzungen ersehen 

 

Kürzungen im 2. Halbjahr 2020 / 2021 

Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Kürzung Std/Woche Profil – 

AG 
2 

Profil – 
AG 
2 

Profil – AG 
2 

Praxis 
Leben 

3 

Sport 
von 4 -> 

2 

Musik 
2 

Kürzung durch Zu-
sammenlegung 

  Im Klassenverband statt 

äußerer Differenzierung:  
E, M 

Ergänzungsstunde: 
Leben gestalten 

    Schulsani- 
tätsdienst 

 

 

Liebe Eltern, obwohl die Situation im Moment nicht sehr erfreulich ist, schauen wir dennoch nach 

vorne. Wir gehen davon aus, dass sich die Coronalage weiter verbessert, so dass wir unsere Schü-

ler*innen bald wieder in der Schule begrüßen können. Ich habe das schon mal geschrieben:  

Schule ohne Schüler*innen – das geht gar nicht 

 

Für heute grüße ich Sie herzlich, bleiben Sie zuversichtlich 

 

Mit besten Grüßen 

A. Burkhardt-Bader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


