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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. In den Familien, aber auch in der Schule musste sehr viel organisiert 
und immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Wir denken, dass wir die Organisation in der 
Schule gut bewältigt haben. Aus dem Schulalltag gab es auch durchweg sehr positive Rückmeldungen. 
Wir blicken nun mit den Erwartungen eines hoffentlich nahezu „normalen“ Schulalltages auf das nächste Schuljahr. 
 

Verbesserungsprüfungen 

Hierzu wurde bereits im letzten Sekundenzeiger informiert. Hier zusammenfassend und ergänzend: 
Beim Übergang ab Klassen 7 in die nächsthöheren Klassen können Schülerinnen und Schüler „eine 
Verbesserungsprüfung ablegen, damit sie am Unterricht der Erweiterungsebene teilnehmen können.“ Hierbei geht es 
um die Verbesserung von der Note 4 auf 3 bzw. von 3 auf 2. 
Verbesserungsprüfungen finden vor einer Prüfungskommission statt. Inhalte sind Themen aus diesem Schuljahr. In 
schriftlichen Fächern (M, D, E) wird eine schriftliche Arbeit geschrieben. Am nächsten Tag erfolgt eine mündliche 
Prüfung. Im nichtschriftlichen Fach (Ph) erfolgt eine mündliche Prüfung. 
Anmeldungen geschehen formlos bis zum 30. Juni, 15.00 Uhr in unserer Schulverwaltung (Ausschlussfrist!). Bei 
Beratungsbedarf ist bitte der Kontakt zu den jeweiligen Lehrkräften über die bekannten Outlook-Email-Adressen 
herzustellen. 
Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden von uns über die Termine der Verbesserungsprüfungen 
informiert. Wir beabsichtigen, solche Verbesserungsprüfungen in der letzten Ferienwoche durchzuführen.  
 

Nachprüfungen in Klasse 9 

Wegen der Corona-Pandemie sind in diesem Schuljahr Nachprüfungen in mehr als einem Fach möglich. Die Eltern 
der nichtversetzten Schülerinnen und Schüler wurden bereits vorab schriftlich von uns mit den Möglichkeiten der 
Nachprüfung und der Beratungsangebote informiert. Beratungen finden nach den Zeugnisausgaben statt. 
 

Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Sommerferien 

Das Ministerium hat diese Woche darüber informiert, dass mit Beginn des nächsten Schuljahres der 
Präsenzunterricht in der Schule wieder die Regel sein soll. Folglich erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten 
Tag nach den Sommerferien einen „normalen“ Stundenplan. Als kleine weiterführende Schule bleibt es bei einem 
Schulbeginn um 8 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler. Das Ministerium teilt zu den geltenden Hygienestandards 
mit, dass „mit weiteren Lockerungen gerechnet werden [kann].“^  ^^ 
 

Die erste Schulwoche 

- Klassen 5: wurden gesondert informiert 
Für die anderen Klassen (6-10) gilt: 
- erster Schultag (Mittwoch, 12.08.) von 8.00 bis 12.35 Uhr (4 Stunden), kein Mittagessen, 
- ab dem zweiten Schultag (Donnerstag, 13.08.) Unterricht nach Stundenplan, 
- Arbeitsgemeinschaften am Freitag finden noch nicht in der ersten Schulwoche statt. 
 

Schulmensa/Kiosk 

Unsere Pächterin musste leider ihre Tätigkeit einstellen. Die Suche nach einem neuen Anbieter für das Mittagessen 
und für den Schulkiosk gestaltete sich als aufwändig. Wir waren erfolgreich und glauben, eine wirklich gute 
Alternative gefunden zu haben. Wir warten nun darauf, dass seitens der Stadt ein Pachtvertrag abgeschlossen wird, 
sodass der neue Anbieter das Personal für unsere Schule zusammenstellen kann. Wir hoffen, dass dies zu Beginn 
des Schuljahres abgeschlossen sein wird, sodass wir dann den gewohnten Service anbieten können. 
Mit Beginn des Schuljahres werden wir über den aktuellen Stand und über die Einzelheiten informieren. 
 

Schulbücher und Materialien 

Auf der Rückseite sind die von den Eltern zu finanzierenden Schulbücher aufgeführt. Sorgen Sie bitte dafür, dass die 
entsprechenden Druckwerke pünktlich zu Beginn des Schuljahres vorliegen. 
Familien, die Arbeitslosengeld 2 oder ständige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch 
beziehen, haben die Möglichkeit, die Bücher kostenlos über die Schule beziehen zu lassen. Dazu ist zwingend 
erforderlich, dass wir bis Dienstag, 30.06.2020 den aktuellen Leistungsbescheid in der Schule vorliegen haben. 
Versehen Sie bitte alle von der Schule verliehenen Bücher mit einem Schutzumschlag. Erforderliche Lern- und 
Arbeitsmaterialien finden Sie nach Jahrgängen sortiert im Download-Bereich unserer Homepage. 
 

Kopiergeld und Schulplaner 

Geben Sie Ihrem Kind – wie gewohnt – 5 Euro für den verpflichtend zu kaufenden Schulplaner mit. Wir bitten Sie 
eingehend, eine Spende in Höhe von 8 Euro für unseren Kopieretat. Das Geld ist bitte bei den Klassenleitungen 
abzugeben.   
 

Wir wünschen schöne Sommerferien und freuen uns auf einen gemeinsamen (!) Wiederbeginn.  
 
 
Christian Pätzold (Schulleiter) _____________________  Dorit Windmann (stv. Schulleiterin) _____________________ 
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