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Maintal, den 01.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

anlässlich des Beginns des 2. Halbjahres 2020/21 erhalten Sie heute einige Informationen der Schulleitung 

über Vergangenes und Kommendes in diesem weiterhin außergewöhnlichen und herausfordernden 

Schuljahr. 

Rückblickend freuen wir uns, dass unsere Abschlussprüfungsklassen 9 und 10 ihre Projektprüfungen und 

Präsentationsprüfungen insgesamt sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Damit können sich die 

Schüler*innen beider Jahrgänge nun schwerpunktmäßig der Vorbereitung ihrer Abschlussprüfungen 

zuwenden. Hierbei wünschen Ihnen viel Zuversicht, aber auch Leistungsbereitschaft, um den eigenen 

schulischen oder beruflichen Zielen einen weiteren Schritt näher zu kommen. Seitens der Kollegiums 

werden wir weiterhin unserer Bestes geben, um sie im Präsenzunterricht oder möglichen 

Distanzunterrichten zu unterstützen. Detaillierte Informationen hierüber erhalten Sie themen- und 

anlassbezogen durch die Klassenlehrkräfte.  

Auf die hoffentlich baldige Wiederaufnahme eines Präsenzunterrichtes in den Jahrgängen 5 bis 8 freuen wir 

uns sehr. Die zurückliegende Phase des Distanzunterrichtes haben wir seitens des Kollegiums und der 

Schulleitung genutzt und uns unsere Unterrichtskonzepte im Hinblick auf weitere, nicht auszuschließende 

pandemiebedingte, wechselnde Unterrichtsmodelle weiterentwickelt, damit in allen Lernszenarien  

 fachliche Lernprozesse angebahnt und fortgeführt werden 

 Angebote zur Aufarbeitung pandemiebedingte Versäumnisse eröffnet werden 

 Schüler*innen und Schüler mehr strukturelle Vorgaben erhalten, innerhalb derer sie haupt- und 

nebenfachbezogene Unterrichtsanforderungen mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen 

erhalten, die einer bestmöglichen Lern- und Persönlichkeitsentwicklung zuträglich sind.  

 individuelle Lerngeschwindigkeiten und -fähigkeiten Berücksichtigung erfahren, was im 

Distanzunterricht keineswegs einfach ist und einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Ihnen, den 

Eltern/Erziehungsberechtigten bedarf.  

Die differenzierten Ergebnisse werden Ihnen jahrgangsbezogen über die jeweiligen Stufenleitungen, 

Klassenlehrkräfte sowie  Elternbeirät*innen1 vermittelt.  

In diesem Zusammenhang möchten wir auf einige terminliche Veränderungen hinweisen, die allesamt dem 

Stand des jetzigen Pandemieverlaufes zuzurechnen sind:  

 Der Elternsprechtag am 03.02.2021 entfällt. Er wird voraussichtlich auf den 03.-04.03.2021 

verschoben werden. Zur Kontaktreduzierung werden neben entzerrten, analogen 

Gesprächsangeboten – die dann hoffentlich wieder möglich sein werden – auch digitale 

Beratungsangebote definiert werden.                  

Konkrete Informationen zum Ablauf und Anmeldeformulare für Gespräche werden über die 

Klassenlehrkräfte im Rahmen des Präsenzunterrichtes in der Woche nach dem 14.02.2021 

                                                           
1 Vgl.  hierzu die Homepage – Termine  
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kommuniziert werden. Sollte dieser nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, wird eine 

digitale Weiterleitung aller Informationen angestrebt werden.   

 Das Schülercoaching am 18.-19.02.2021 findet planungsgemäß in präsenzform oder digital 

statt. – der Regelunterricht an diesen Tagen – sowohl analog, wie auch digital – entfällt. 

 

 

 

 Anschließend bitten wir um Kenntnisnahme zweier wichtiger Termine, die pandemiebedingt im 

1. Halbjahr nicht stattfanden und nun nachgeholt werden.  

 

Save the Date:         Schulkonferenz am 09.03.2021 um 18:00 bis 19:00 Uhr 

SEB-Sitzung am 11.03.2021 um 18:00 Uhr 

Beide Nachholtermine sollten nach Möglichkeit analog stattfinden. Die Mitglieder werden per 

Mail nach dem 14.02.2021 eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt.  

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass ich mich sehr auf eine konstruktive, 

vertrauensvolle und lebendige Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten freue – am liebsten von Angesicht zu Angesicht.   

Da es zum Wohle aller Schüler*innen immer auch notwendig ist, jede Form der Kooperation zwischen 

Eltern/Erziehungsberechtigten, Schüler*innenvertretung und Lehrkräften und Schulleitung in den 

schulischen Gremien sowie im Förderverein zu pflegen und zu intensivieren, bitte ich um Ihre 

Unterstützung für die Schulgemeinde, die in vielfältigster Weise erfolgen kann. Kontaktieren Sie mich 

gerne, wenn Sie hierzu mehr Informationen wünschen.  

Es gibt jede Menge Schulentwicklungsvorhaben, die darauf warten von allen gemeinsam in Angriff 

genommen zu werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Gez. Bärbel Nocke-Olliger 

 

 

 

 

 

 

 


