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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Seit dem Lockdown im Dezember sind
nun sechs Monate vergangen, die geprägt
waren von wechselnden Entwicklungen des
Infektionsgeschehens und den damit verbundenen häufig sehr kurzfristigen Anpassungen der
Regelungen für den Schulbetrieb. Nach meiner
Überzeugung haben wir als Schulgemeinschaft
aber bisher einen guten Weg gemeinsam durch
die Pandemie gefunden. Dieser Weg war vor
allem geprägt von einem konstruktiven Umgang
miteinander und insbesondere auch von Ihrem
großen Engagement, liebe Eltern! Sie alle haben
Ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit ermutigt,
motiviert und auch fachlich gefördert und so die
Unterrichtsarbeit unterstützt und mitgetragen. Ich
möchte Ihnen dafür – auch im Namen des Kollegiums – meinen herzlichen Dank aussprechen.
Neben dem großen Thema „Corona“
gab es aber auch erfreuliche Ereignisse in
unserem Schulleben. Auf eine kleine Auswahl
möchte ich im Folgenden aufmerksam machen:
Sonderpreis für Umwelttechnik
Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts in Physik
wurden Projekte zum Thema „Wasserstoffmobilität“ entwickelt. Eines dieser Projekte, der
„Hydro-Hybrid Wasserstoff E-hybrid-LKW“,
wurde bei „Jugend forscht“ eingereicht. mehr…
Das Dekameron-Projekt
Während der Pandemie geben 10 junge Leute
das Partyleben in der Großstadt auf und ziehen
sich in ein Haus auf dem Land zurück. Klingt
aktuell? Die Schülerinnen und Schüler des DSKurses haben drei Novellen aus dem Dekameron
ausgesucht und in Padlets gestaltet. mehr…
Das neue „Flugblatt“ ist da
Die neue digitale Ausgabe des „Flugblatts“ mit
dem Titelthema „Zeit? Los!“ sowie vielen Beiträgen rund um Schulinternes und Lifestyle ist
erschienen. mehr…
Für das kommende Schuljahr ist derzeit
ein Start im Regelbetrieb vorgesehen. Eine
Testpflicht bleibt grundsätzlich bestehen. In der

ersten Schulwoche sollen sich alle Schülerinnen
und Schüler dreimal testen, anschließend wird
dann wieder zweimal pro Woche getestet.
Mindestens in den ersten beiden Wochen wird
es die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Mund-Nasen-Bedeckung geben. Diese Maßnahmen dienen insbesondere dazu, Infektionsketten schnell zu unterbrechen, die Ihren Ursprung in der Ferienzeit haben.
Eine Aufarbeitung der nicht oder nur unzureichend behandelten Kompetenzen und
Inhalte wird – wie auch im vergangenen Jahr –
von uns vorbereitet. Unverzichtbare Kompetenzen und Inhalte werden durch die Fachkonferenzen jahrgangsbezogen festgelegt und sollen –
je nach lerngruppen- und fachbezogenem
Bedarf – im kommenden Schuljahr aufgegriffen
und vermittelt werden. Darüber hinaus werden
in einigen Fächern Lernstandserhebungen durchgeführt. Um individuellen Lernrückständen durch
schulische Maßnahmen zu begegnen, stehen
finanzielle Mittel aus dem Bundesprogramm zu
Verfügung. Die Vergabe dieser Mittel an die
Schulen sowie die genauen Regelungen zur
Umsetzung der Fördermaßnahmen werden
zurzeit von der Senatsverwaltung vorbereitet.
Abschließend möchte ich Ihnen einen
Ausblick auf den ersten Tag im neuen Schuljahr
geben:
Schulbeginn ist am 09.08.2021 wie folgt:
8-10 Jg.
08.00 Uhr im Klassenraum
11. Jg. (Q1)
08.45 Uhr in der Aula
12. Jg. (Q3)
08.00 Uhr in der Aula
7.1/7.2:
11.00 Uhr Einschulungsfeier
7.3/7.4:
12.00 Uhr Einschulungsfeier
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft und ihren Angehörigen eine erholsame Ferienzeit!
Mit herzlichen Grüßen

Th. Beyer, Schulleiter

