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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am Montag sind Sie ja schon umfassend über alles rund um den Schulstart und den Schulbetrieb unter 
dem Einfluss der Corona-Pandemie informiert worden. Heute folgen noch einige weitere Informationen: 

 

➢ Termine 2020/21 

Den Terminplan für das laufende Schuljahr erhalten Sie als Anhang zu diesem Schreiben. Die Planung 
wurde ausgehend von einem normalen Schulbetrieb erstellt und enthält die jährlich wiederkehrenden 
Veranstaltungen und Schulereignisse. Durch die dynamische Lage in der Corona-Pandemie kann es 
natürlich sein, dass Termine gestrichen, verschoben oder in anderer Form durchgeführt werden müssen. 
Daher kann der derzeitige Plan nur als Arbeitsgrundlage gesehen werden und es je nach Entwicklung 
der Corona-Situation zu Änderungen kommen, ggf. auch sehr kurzfristig.  

Studientage für Fortbildungen/päd. Arbeitsvorhaben des Gesamtkollegiums, die auch 2 – 3x zum 
Schuljahr gehören, konnten wir aufgrund der unklaren Lage noch nicht festlegen. Diese folgen, sobald 
wir sie festlegen konnten. 

 

➢ Lernplaner 

Unser Lernplaner ist mittlerweile etabliert und nimmt eine zentrale Bedeutung in der schulischen Arbeit 
in allen Jahrgangsstufen ein – auch die in diesem Schuljahr startende Oberstufe wird mit einer eigenen 
Version des Planers arbeiten. Er wird weiterhin jährlich evaluiert und Verbesserungen werden 
eingepflegt. Er gehört laut Schulkonferenzbeschluss zur verpflichtenden Schulausstattung unserer 
Schülerinnen und Schüler und muss jeweils zu Beginn jeden Schuljahres käuflich erworben werden. 

Hierzu ist in den Jahrgangsstufen 6 bis 10 ein Eigenanteil von 5,- € zu bezahlen. Die Schülerinnen 

und Schüler des neuen 5. Jahrgangs und des neuen 11. Jahrgangs erhalten den Lernplaner als 
Begrüßungsgeschenk von unserem Förderverein! Für diese tolle Unterstützung unserer Arbeit danken 
wir ganz herzlich! Ihre Kinder erhalten den Lernplaner nach Zahlung des Eigenanteils bei der 
Klassenleitung. Wir bitten Sie, die Informationen im Lernplaner zur Kenntnis zu nehmen und ihn intensiv 
zur Kommunikation mit der Schule zu nutzen. 

 

➢ Elternbeitrag 

Wir möchten für Ihr Kind einen modernen, individualisierten und an aktuellen Geschehnissen orientierten 
Unterricht gewährleisten und regelmäßig Projekte bzw. Veranstaltungen durchführen. Dafür ist in Zeiten 
knapper Haushaltslage jedoch der zugewiesene staatliche Schuletat nicht ausreichend, um alle Kosten 
für dazu notwendige Materialien und Aufwendungen zu decken. Daher wurde in der Schulkonferenz ein 

Betrag von 20,- € und eine Verwendungsgrundlage festgelegt. Dieses Geld kommt komplett und direkt 

Ihren Kindern wieder zugute! Über die Verwendung der Gelder wird in der Schulkonferenz regelmäßig 
Rechenschaft abgelegt.  

Die Klassenleitung sammelt das Elterngeld ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Betrag 
schnellstmöglich mit in die Schule. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
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➢ Weiteres Schulorganisatorisches 

Krankheit und Beurlaubung 

Aus gegebenem Anlass bitte ich um die Beachtung der Regelungen zur Krankmeldung und für evtl. 
notwendige Beurlaubungsanträge (bis 2 Tage an die Klassenleitung, ab 3 Tage an die Schulleitung). Alle 
Informationen dazu finden Sie im Lernplaner. Ich weise nochmals darauf hin, dass eine Befreiung vom 
Unterricht unmittelbar vor und nach Ferien gesetzlich nicht erlaubt ist! (Das gilt auch für bewegliche 
Ferientage!) Für ein krankheitsbedingtes Fehlen an diesen Tagen ist eine ärztliche Bescheinigung 
notwendig.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal auf die Melderegelungen rund um Corona 
hinweisen. (siehe Elterninfo Nr. 1) 

 

Vergessene Dinge 

Wir bitten Sie auch nochmals davon abzusehen, Ihren Kindern vergessene Gegenstände (Sportzeug, 
Hefte/Bücher, Pausenbrot o. ä.) hinterher zu tragen. Es stört den Schulbetrieb und für unser Sekretariat 
ist es nicht leistbar, nachgebrachte Dinge den Schüler*innen zukommen zu lassen. Geben Sie Ihren 
Kindern die Chance, Konsequenzen des eigenen Handelns zu erfahren, Selbstverantwortung zu lernen 
und die eigene Problemlösefähigkeit zu schulen! 

 

Neue Entwicklungen / Änderungen bei Corona-Regelungen 

Sie werden in bewährter Form so zeitnah wie möglich informiert, wenn es neue Entwicklungen bzw. neue 
Vorgaben in der derzeitigen Corona-Lage gibt. Dabei ist zu bedenken, dass wir immer erst abwarten 
müssen, bis wir vom Schulministerium (oder Gesundheitsamt) die offiziellen Richtlinien bekommen. Im 
Nachgang müssen wir dann unser Vorgehen entsprechend unserer Bedingungen diesen Vorgaben 
anpassen und erst dann können wir Sie informieren. Erfahrungsgemäß kommen unsere 
Handlungsvorgaben mit etwas Zeitverzug, auch wenn in der Presse schon über die Dinge berichtet wird. 

 

Weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Familie, 

mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
S. Sommer 
Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Terminplan Schuljahr 2020/21 


