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Erholsame und sonnige Sommerferien
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns – mit so gravierenden Veränderungen im Alltag,
wie wir es uns noch zu Beginn des 2. Halbjahres nicht vorstellen konnten!
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre vielfältige Mitarbeit und Kooperation
bedanken, auch für die unermüdliche und sicherlich oft nervenaufreibende Unterstützung bei
der Bearbeitung der digitalen Lernaufgaben.
Ihre Rückmeldung gibt uns wichtige Impulse, wie wir unsere Arbeit im Sinne der Bildung und
Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler weiter optimieren können.
Ich hoffe, wir konnten Ihr Kind / Ihre Kinder wieder ein Stück weit auf dem Lebensweg
begleiten, auch wenn uns dies im letzten Vierteljahr zum größten Teil nur „aus der
Ferne“ möglich war.
Um so mehr hat es uns gefreut, dass wir die Übergabe der Abiturzeugnisse persönlich und in
einem angemessen feierlichen Rahmen übergeben konnten. Auch unsere letzten vier
Inklusions-Schüler/innen haben in einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse im
Bildungsgang Lernen persönlich erhalten.
Wie es im kommenden Schuljahr weiter geht? Wir hoffen das Beste…
Zunächst wünsche ich Ihren Familien und Ihnen erholsame Sommerferien, viel Sonne und
„Familienzeit“ ohne Blick auf die Uhr und den PC oder das Tablet!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Krekeler

Schuljahr 2020/21
Laut der 24. Schulmail vom 23.06.2020 soll im kommenden Schuljahr der schulische Regelbetrieb als
Präsenzunterricht unter Beachtung des Infektionsgeschehens wieder aufgenommen werden. Damit
ist auch die Durchmischung von Lerngruppen im klassenübergreifenden Unterricht sowie die
Mehrfachbelegung eines Unterrichtsraumes durch verschiedene Lerngruppen wieder möglich. D.h.,
alle Fächer dürfen wieder unterrichtet werden.
•

Die präventiven schulischen Hygienemaßnahmen sollen sich im Wesentlichen auf die
Rückverfolgung von Infektionsketten beziehen.

•

Sportunterricht und Schwimmunterricht sind wieder erlaubt, im Musikunterricht müssen
bestimmte Sonderregelungen beim Singen und gemeinsamen Musizieren beachtet werden.

•

Lehrkräfte müssen sich die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe durch ein individualisiertes,
ärztliches Attest bescheinigen lassen.

•

Ergeben sich Corona-bedingte Einschränkungen des Präsenzunterrichts, sollen die
entstehenden Lücken im Stundenplan – für die Schüler/innen verpflichtend – mit
Distanzunterricht ausgeglichen werden, auch eine Mischung aus Präsenz- und
Distanzunterricht ist unter bestimmten Umständen erlaubt.

•

Das Land will didaktisch-methodische Konzepte und Leitfäden für den digitalen Unterricht
erstellen, die auch eine Leistungsbewertung für den Distanzunterricht ermöglichen.
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•

Bund und Länder unterstützen die Digitalisierung der Schulen durch Förderprogramme.

•

Ausgehend von einer gründlichen Diagnostik soll es eine gezielte schulinterne Ausgestaltung
von Förderangeboten geben. Die Schulmail gibt allerdings keine Auskunft darüber, von
welchem zusätzlichen Personal diese Angebote unterrichtet werden sollen.

•

Es ist geplant, Mensa und Cafeteria wieder zu öffnen.

•

Einschulungsfeiern sollen möglich sein.

•

Fahrten und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten im Inland sind zulässig, wenn an
diesen Lernorten die Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen möglich ist.

•

Schulfahrten ins Ausland sind bis zu den Herbstferien und in den Herbstferien selbst nicht
zulässig, daher entfallen die Fahrt nach Hastings und die Parisfahrt. In Bezug auf den
Frankreichaustausch ist Frau Wilhelms frohen Mutes, dass eine Verlegung des HinfahrtTermins möglich ist.

•

Auch die Durchführung der Standardelemente zur Studien- und Berufsorientierung ist
wieder verpflichtend, zum Teil findet eine Nachholung bestimmter ausgefallener
Standardelemente statt. Nähere Informationen dazu sollen in einer weiteren Schulmail folgen.

•

Die Tätigkeit der schulischen Mitwirkungsgremien wie Schülervertretung, Elternpflegschaft
und Schulkonferenz etc. ist ebenfalls wieder zulässig.

•

Prüfungen und Abschlüsse werden im kommenden Schuljahr wie gewohnt stattfinden.

•

Die Aufgaben im Zentralabitur 2021 werden sich auf die gesamte zweijährige
Qualifikationsphase beziehen. Allerdings wird es eine erweiterte Aufgabenauswahl für
Lehrkräfte geben (ggf. auch für Schüler/innen), um eine auf das Unterrichtsgeschehen in der
einzelnen Schule abgestimmte Auswahl von Prüfungsaufgaben zu ermöglichen.
Außerdem werden die schriftlichen Abiturprüfungen um 9 Tage im Anschluss an die
Osterferien verschoben und beginnen erst am 23.04.2021. Die entsprechenden
Prüfungstermine werden zu Beginn des neuen Schuljahres auf dem Bildungsportal NRW
veröffentlicht. Eine Ausgabe der Abiturzeugnisse ist ab dem 18.06.2021 möglich.

Offene Fragen: Nähere Informationen erst zu Schuljahresbeginn!
Die 24. Schulmail stellt mit Hilfe allgemeiner Formulierungen Lockerungen und die Rückkehr zum
schulischen Regelbetrieb in Aussicht, ohne jedoch konkret zu werden. Daraus ergeben sich folgende
Konsequenzen:
•

Eine Jahresplanung mit allen relevanten Terminen werden Sie erst zu Beginn des neuen
Schuljahres von mir erhalten können, wenn mir die entsprechenden Zahlen, Daten und Fakten
vorliegen.

•

Die Ausstattung Ihres Kindes mit einem digitalen Endgerät (PC / Tablet) und einem Drucker
lohnt sich in jedem Fall, da es jederzeit zu einer Mischung von Präsenz- und Digitalunterricht
kommen kann.

•

Momentan kann ich nicht endgültig abschätzen, welche Lehrkräfte tatsächlich für den
Präsenzunterricht zur Verfügung stehen.

•

Der Präsenzunterricht der Jahrgangsstufe Q2 hat höchste Priorität.

•

Abhängig von den beiden zuletzt genannten Punkten kann es zu Veränderungen in der
Zusammensetzung von Kursen / Lerngruppen und der Gestaltung des Stundenplanes
kommen.
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Schulmaterialkammer hat wieder geöffnet
Die Schulmaterialkammer der Diakonie, Sternstr. 19 in Warburg hat seit dem 24. Juni wieder
geöffnet. Mit diesem Angebot möchte die Diakonie Kindern aus einkommensschwachen
Familien bessere Bildungschancen ermöglichen.
Die Schulmaterialkammer ist von 14.30 – 17.30 Uhr am 01. und 02. Juli geöffnet.
Aufgrund der Pandemie ist neu, dass die Eltern die Schulmaterialien nicht sofort erhalten. Die
Mitarbeiterinnen der Diakonie nehmen an den jeweiligen Terminen die Materialliste der
Schule und einen Berechtigungsnachweis (Bescheid über Arbeitslosengeld-, Wohngeld-,
oder Kinderzuschlag, Einkommensnachweis) entgegen.
Für jede(n) Schüler*in wird von den ehrenamtlich Tätigen eine Tüte gepackt. Den Eltern wird
ein persönlicher Abholtermin genannt, an welchen sie die Tüte mit den benötigten
Schulmaterial abholen können. Es dürfen maximal zwei Personen pro Familie erscheinen,
Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich und die bekannten Abstandsregeln sind einzuhalten.
Bei Fragen hilft Ihnen unsere Schulsozialarbeiterin Elke Dierkes gerne weiter.
Sie erreichen Frau Dierkes vormittags unter der Telefonnummer 05641/79000 oder unter
folgender E-Mail: dier@hueffert.info
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