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           27.05.20 

Informationen … 
 

 zum Präsenzunterricht der Jahrgänge 7 und 8 

 Mündliche Prüfungen 

 Planungsstand zur Entlass Feier am 03.07.2020 
  

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Präsenzunterricht für die Jahrgänge 7 und 8 startet am Mittwoch 03.06.2020.  
Hier erfolgt, genauso wie in den anderen Jahrgängen, der Unterricht in wechselnden 
Gruppen.  
Der Präsenzunterricht ist so geplant, dass eine Gruppe immer montags und mittwochs, die 
andere Gruppe dienstags und donnerstags zur Schule kommt, der Freitag findet im 
wöchentlichen Wechsel statt. Den Stundenplan und die Einteilung der Gruppen bekommen 
alle Schülerinnen und Schüler in dieser Woche von den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern. 
Wir freuen uns, dass nun die nächsten beiden Jahrgänge wieder mit dem Unterricht in der 
Schule beginnen können!  
Die Klassenlehrer werden in den ersten Stunden insbesondere auf die Verhaltensregeln 
während des Unterrichts und in den Pausen eingehen. Jeder Schüler soll bitte daran denken, 
dass im Bus und in den Pausen auf den Gängen im Gebäude eine Maske zu tragen ist, also 
diese bitte nicht vergessen!   
Während des Unterrichts darf die Maske abgenommen werden, da im Klassenraum 
genügend Abstand zu den Nebentischen besteht. 
 
Bei den Abschlussprüfungen wird, wie bereits angekündigt, die verbindliche mündliche 
Prüfung durch eine optionale, freiwillige mündliche Prüfung ersetzt. 
Alle Abschlussschüler teilen bitte dem Klassenlehrer bis zum Freitag mit, ob sie die 
mündliche Prüfung ableisten möchten oder nicht. 
 
Wir planen für die Abschlussschülerinnen und Schüler eine Entlassfeier der etwas anderen 
Art. Die ursprüngliche Abschlussfeier mit Zeugnisüberreichung im Theater an der Blinke kann 
leider so nicht stattfinden.  
Nach derzeitigem Planungsstand wollen wir am 03.07.20 um 10:30 Uhr eine Entlass Feier im 
Stile eines Autokinos abhalten. So wäre es möglich, dass alle Abschlussschülerinnen und -
schüler mit ihren Familienangehörigen teilnehmen und wir einen würdigen Rahmen schaffen 
könnten, um gemeinsam den Abschluss feiern zu können, wenn man bedenkt, dass die 
Schülerinnen und Schüler das letzte Mal am 13.03.20 gemeinsam im Klassenverband 
Unterricht hatten.  
Der Förderverein und unsere Schülerfirma würden uns bei diesem Vorhaben finanziell 
unterstützen, dafür schon jetzt ein Dankeschön! 
Eine Beantragung auf eine Sondergenehmigung durch die Landesschulbehörde wurde 
gestellt, da nach derzeitigem Stand keine Schulveranstaltungen stattfinden dürfen. 
Sobald wir hier Rückmeldung erhalten, werden genauere Informationen zum Ablauf und Ort 
folgen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Karsten Gövert (Schulleiter)  
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