Sehr geehrte Eltern,

hinter uns liegt ein schwieriges Schuljahr, welches wir gemeinsam zu einem doch erfolgreichen
Abschluss gebracht haben. Rückblickend möchte ich mich bei Ihnen für Ihren Einsatz, das
entgegengebrachte Vertrauen, die vereinzelten lobenden Worte, aber auch für die Hinweise zur
Verbesserung unserer Arbeit bedanken.
Konstruktive Kritik ist immer hilfreich und Sie können davon ausgehen, dass diese in unsere
Überlegungen zur Gestaltung eventuell weiterer Heimlernzeiten einfließen wird. Schwierig ist es
dann, wenn die kritischen Vorschläge sich nicht an den Interessen der Allgemeinheit orientieren,
sondern nur der Verbesserung der Situation des eigenen Kindes dienlich sind. Unsere Schülerinnen
und Schüler müssen lernen, auch mit komplizierten Situationen umzugehen. Wenn zu viele Gründe
genannt werden, die ein temporäres Scheitern begründen sollen, verschaffen wir den Kindern- und
Jugendlichen nicht die notwendigen Erfahrungen für die selbständige Gestaltung ihres Lebens.
Wir werden in den Sommerferien Bildungsangebote für die Schülerinnen und Schüler anbieten, die
nach eigener bzw. der Einschätzung ihrer Fachlehrer noch Lücken in einzelnen Fächern aufweisen.
Dabei setzen wir auf individuelle Lösungen. Wir haben ganz bewusst die Schüler angeschrieben und
nicht zuerst die Eltern kontaktiert, weil wir wollen, dass das Angebot motiviert angenommen wird.
Die Schüler erhalten für die ausgewiesenen Lernzeit Aufgaben die sie individuell bearbeiten. Dabei
können sie sich Hilfe von Mitschülern einholen und es stehen Fachlehrer zur Beratung zur Verfügung.
Es entscheidet deshalb maßgeblich jeder Schüler selbst, wie erfolgreich diese zusätzliche Lernzeit
wird.
Im Moment gehen wir davon aus, dass das neue Schuljahr am 31.08.2020 planmäßig beginnt und im
Regelbetrieb stattfindet. Natürlich müssen dafür die Entwicklung der Infektionszahlen und ggf. auch
Festlegungen vom örtlichen Gesundheitsamt berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie deshalb die
entsprechenden Informationen in den Medien und auf unserer Homepage. Der Unterricht beginnt
am 31.08.2020 für alle Klassen und Kurse der Jahrgangsstufen 6-12 um 8:00 Uhr. Die neue
Jahrgangsstufe 5 begrüßen wir um 9:00 Uhr in unserer Aula.

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer und hoffe auf eine weiterhin vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Schuljahr 2020/2021

F. Walther

