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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
nach dem heutigen Präsenz-Schultag für die Klasse 9H starten wir alle in die verdiente
Winterferienwoche und es gibt wohl leider erstmalig keine Halbjahreszeugnisse dazu.
Diese Zeugnisse werden erst am 19.02.21 in unserer Schule ausgegeben, wobei noch nicht
wirklich klar ist, wie die Zeugnisübergabe stattfinden wird.
Es wird jetzt politisch ausdiskutiert, wie es nach den Ferien in Schule ganz genau
weitergehen wird…die groben Eckdaten sind ja durch die Medien schon bekannt gemacht
worden. Sie werden hier auf unserer Homepage Einzelheiten so schnell wie möglich
erfahren, wenn wir dann endlich als Schule offiziell informiert wurden.
Sicher ist bis jetzt nur, dass nach den Ferien wöchentliche Antigen-Schnelltests für Lehrer
und Schüler durch die Arztpraxis Dr. Thom (Pößneck) direkt an unserer Schule
durchgeführt werden. Der genaue Tag wird noch bekannt gegeben. Die Tests sind freiwillig.
Die Informationen finden Sie in dem auf unserer Seite stehendem Elternbrief, genau wir die
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten/Berechtigungsschein, die dann zwingend
jedes Mal zum Test mitzubringen sind.
Teilen Sie bitte noch heute Ihrem Klassenlehrer mit, wenn Ihr Kind jeweils an dieser
Testung teilnehmen soll. Wir brauchen unbedingt die Anzahl der Testwilligen, um den
Ablauf zu planen.
Durch einen entsprechenden Elternbrief erhielten die Schüler der Abschlussklassen darüber
hinaus den dringenden Auftrag, sich zu überlegen, in welchem Unterrichtsfach sie geprüft
werden wollen und dieses gewählte Prüfungsfach in der Schule zeitnah zu melden. Das ist
leider noch nicht von allen geschehen.
Wir erwarten deshalb, dass diese Meldungen (Prüfungsfach) unverzüglich in der
Schulleitung/ Sekretariat eingehen, um den kommenden Unterricht effektiv und
zielorientiert für die Schüler planen zu können.
Liebe Schüler, ihr habt in den letzten Wochen schier unglaubliches geleistet.
Ihr habt jeden Tag mit der Schulcloud „gekämpft“, versucht- jeder nach seinen
Möglichkeiten - das umfangreiche und vielfältige digitale Unterrichtsangebot eurer
Fachlehrer anzunehmen und zum erfolgreichen individuellen Lernen zu nutzen.
Schüler, die zuhause – aus den verschiedensten Gründen - nicht gut und erfolgreich hätten
lernen können, wurden – neben dem laufenden Präsenzunterricht und Notbetreuung - zum
Lernen in die Schule eingeladen. Sie wurden dort mit Unterrichtsmaterial und Aufträgen
versorgt, im PC Kabinett digital angeleitet und in die Schulcloud eingeführt, so dass auch

diese Schüler – unter Anleitung - erfolgreich lernen konnten bzw. hätten erfolgreich lernen
können.
Nicht allen ist es leider gelungen, sich jeden Tag zu disziplinieren, strukturieren und gut
individuell digital zu lernen.
Versucht unbedingt dranzubleiben, nicht aufzugeben – auch wenn es schwer fällt - das
Positive nach den Ferien weiterzuverfolgen, zu verstärken und weiter auszubauen.
Vielleicht kann der ein oder andere auch ein wenig mehr persönlichen Ehrgeiz und Fleiß
einfließen lassen…
Persönliches Feedback zu euren Lernleistungen könnt ihr/solltet ihr von euren Fachlehrern
erwarten können und wird sich natürlich auch in den Halbjahresnoten wieder spiegeln.
Allerdings kann es diesmal sein, dass in einigen Fächern keine Note auf dem Zeugnis steht,
da in manchem Fach leider zu wenige Fachnoten im Unterricht zustande kamen. Seid dann
nicht allzu traurig! Am Schuljahresende erfolgt dann auf jeden Fall eine Bewertung…
Liebe Eltern, auch Sie haben in den letzten Wochen unglaubliches geleistet.
Jeden Tag mussten Sie ihren Beruf, Corona Vorgaben, Ihre Kinder sowie Ihre persönlichen
Interessen unter einen Hut bringen. Das war sicher nicht immer ganz einfach und muss
leider auch noch eine Zeit lang gut weiter funktionieren. Das ein oder andere Problem
konnten wir zusammen ja - Gott sei Dank - auch erfolgreich klären… :-)
Sollte es Probleme geben, die Sie mit Ihren Lehrern nicht lösen können, können Sie – das
wissen Sie - auch an uns herantreten. Zusammen werden wir auf jeden Fall eine Lösung
finden, vorausgesetzt, dass Sie, liebe Eltern, wie immer dabei konstruktiv mithelfen.
Am Ende hier auch noch ein großes herzliches Dankeschön an unsere Lehrer, die sich in
kürzester Zeit in vielfältiger Weise digital weitergebildet haben und nun für euch, liebe
Schüler, eine ganze Reihe qualitativ hochwertiger und ansprechender Unterrichtsangebote
bereitstellen können und gefühlt täglich 24 Stunden mit euch in der Schulcloud und über
Videokonferenzen arbeiten bzw. eure Mails beantworten.
Das kommende 2. Schulhalbjahr wird für alle auf jeden Fall anspruchsvoll und für alle auch
wieder spannend- nicht zuletzt wegen des Umzugs in unser neues Schulgebäude - aber auch
das werden wir gemeinsam meistern…!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen schöne Ferien und bleiben Sie/bleibt gesund!
gez. Petra Müller-Zebisch
P.S.: Noch ein Hinweis:
Vergessen Sie bitte nicht, ihre Kinder mit entsprechendem Formular in der Schule nach den
Ferien neu für die „Notbetreuung“ anzumelden, wenn denn eine Betreuung eben wirklich
nicht anders zu ermöglichen ist.

