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Informationsschreiben       23.11.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler*innen, 
 
in der nächsten Woche beginnt die Adventszeit und dann sind es nur noch drei Wochen bis zu den 
Weihnachtsferien. Für unsere Schüler*innen ist diese Zeit geprägt durch anstrengende Unterrichtsarbeit 
mit zahlreichen Tests und Klassenarbeiten bzw. Klausuren, die für die Halbjahreszeugnisse bzw. 
Semesterzensuren von großer Bedeutung sind. 
Alle Lehrkräfte unserer Schule tragen dazu bei, auch bei krankheitsbedingtem Fehlen von Kollegen*innen, 
deren Vertretung zu übernehmen, um so den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. 
Nach den Herbstferien ist es uns gelungen, in Anwendung der rechtlichen Grundlagen für eine werdende 
Mutter, den Unterricht abzusichern. Dafür waren einige Wechsel im Lehrereinsatz und beim Stundenplan 
notwendig.  
Vor dieser Aufgabe stehen wir jetzt wieder, allerdings ist das Arbeitsvermögen unserer Lehrkräfte 
ausgeschöpft. 
Durch unbürokratisches Vorgehen ist es gelungen, kurzfristig zum 01.12.2020 eine gymnasiale Lehrkraft 
einzustellen.  
Dieser Lehrer übernimmt insgesamt 26 Stunden Englisch und Geschichte von Lehrkräften, die den zur 
Vertretung anfallenden Unterricht in Deutsch und Geografie übernehmen werden. 
Die Kontingentstundentafel wird in allen Klassenstufen 7 bis 12 vollständig im Präsenzunterricht 
umgesetzt. 
 
Die Änderungen beim Lehrerwechsel und im Stundenplan wurden den Vorsitzenden der 
Elternvertretungen im Detail übermittelt und werden ab 30.11.2020 umgesetzt. 
 
In der Zeit vom 25. bis 27.11.2020 wird es eine Testung hinsichtlich der Erreichbarkeit der Schüler*innen 
über IServ und der Nutzung des Aufgabenmoduls durch die Klassenleiter und Tutoren geben. Gleichzeitig 
erfolgt eine Befragung der häuslichen technischen Ausstattung aller Elternhäuser. 
 
Mit der Umsetzung des Corona-Hygiene-Konzeptes an unserer Schule sind wir sehr zufrieden. Das Corona-
Leitungsteam überprüft ständig die angewiesenen Maßnahmen, dort wo wir aktuell Handlungsbedarf 
sehen, wie z.B. bei den Aufenthalts- und Vorbereitungsräumen sowie den Meldeketten, handeln wir 
umgehend. Auf die Umsetzung weiterer Maßnahmen sind wir vorbereitet. 
 
 
Ich bitte darum, auch weiterhin unnötige Kontakte zu vermeiden, die Hygieneregeln zu beachten und die 
Mindestabstände einzuhalten. 
Wir alle wollen, dass der Unterricht wie gewohnt stattfinden kann und wir gesund in die 
Weihnachtsferien gehen können. 
 
Nachfragen bzw. Hinweise bitte ich per E-Mail oder telefonisch einzureichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
I. Litzner 
Schulleiter 


