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Corona-Informationen - Fortbildung - neue Schließfächer- Dank an die SV

Liebe Eltern.

noch lässt sich nicht sicher abschätzen, wie stabil der Verbleib im Szenario A sich gestaltet, denn
aktuell scheint die Landkreisinzidenz moderat anzusteigen. Es lassen sich aber durch den Erfah
rungsaustausch mit unseren befreundeten Gymnasien einige wichtige Erkenntnisse gewinnen:
Ein positiver COVID-19 - Fall führt derzeit nicht mehr zu einem Rückfall der Schule in das Sze
nario B. Nur wenn eine besonders aggressive Mutation festgestellt wird, also mit einem erhebli
chen „Streurisiko" der Krankheit zu rechnen ist, muss die Schule das Szenario A verlassen.
Scheinbar bleiben Lehrkräfte, die mit FFP-2 - Maske unterrichten (oder kompletten Impfschutz
genießen) für den Präsenzunterricht erhalten und müssen nicht in Quarantäne. Das sind nur kleine
Informationen, aber sie können uns allen ein wenig mehr Planungssicherheit geben.

Vermutlich ist das Thema Corona mit dem nahenden Sommer nicht beendet und wir als Schule

dürfen uns nicht allein durch die Hoffnung leiten lassen, es gäbe künftig nur noch Normalität. In
unseren Planungen für das kommende Jahr muss es schon jetzt Ideen geben, wie wir in Ausnah
mesituationenbesser agieren können, um nachhaltigere Lernergebnisse zu erzielen. Die Grundla
ge dafür hat das Kultusministerium frühzeitig geschaffen. Als eigenverantwortliche Schule genie
ßen wir viel Verantwortung und Freiheil.
Es hat gedauert, aber nun sind die iPads da. Deren sinnvoller Einsatz muss jetzt weiterentwickelt
und evaluiert werden. Es reicht nicht aus. dass Ihre Kinder einen Bildschirm für Homeschooling
haben, wir brauchen Innovation, Weiterbildung und wirklich gelungene und einfache Lösungen
für unterrichtliche Standardsitualionen mit dem neuen Medium in der Schule und zuhause.
Deshalb werden die ersten Fachgruppen noch kurz vor den Ferien einen Weiterbildungstag durch
führen. Dabei kann es zu mehr Vertretungsunterricht nach der Notenvergabe kommen. Der Nut
zen überwiegt aber deutlich die Nachteile. Ein großes Dankeschön gebührt dem Kollegium, das
diese Entwicklung trägt.
Unser Schulträger bemüht sich redlich um weitere Endgeräte für den Unterricht, aber die zugehö
rige Landesverordnung ist noch nicht fertig. Flinzu kommt, dass beispielsweise Berufsschulen
ganz andere Vorstellungen von Digitalisierung haben als Gymnasien. Dementsprechend werden
ganz unterschiedliche Endgeräte gewünscht, was die Anschaffung und Wartung nicht erleichtert.

Natürlich ist die Digitalisierung und die Bewältigung der Coronakrise nicht alles, was uns am
Gymnasium umtreibt. Im Freien ist es wieder zulässig, zu musizieren. Die richtig gute Big Band
des Gymnasiums war und ist immer ein Teil unseres Selbstverständnisses. Beim Jubiläumskonzert
konnte jeder sehen, was der Fachbereich Musik zu leisten imstande ist. Niemand wird den exzel
lenten Chor mit seinen vorzüglichen Solisten, die atemberaubend guten Pianisten und das wun-
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derbare Orchester vergessen haben. Falls doch - machenSie sich keine Sorgen, auch hier werden
wir uns zu gegebener Zeit mit einem Paukenschlag zurückmelden!

Positiv auffallen wird dem Jahrgang 11 die Lieferung von neuen Schließfachern. Im Neubau ha
ben diese bisher gefehlt und sind nun in einer neuen frischen Farbe eingetroffen.

Dank gebührt heute auch der SV: Unsere Schülervertretung hat von den 1000 €, die die Schule im
Rahmen der „Bike for fim" - Kampagne gewonnen hat, einen erheblichen Teil für das Aufzeich
nen einer Spielfeldmarkiening für Fußball aufdem Schulhofan der Sporthalle bewilligt. Weil ein
ortsansässiger Malerfachbetrieb in den nächsten Wochen an der Ostfassade tätig ist, scheint es
nicht abwegig, dass die Markierung zügig aufgebracht wird.

Herzliche Grüße
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