
10.06.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir nähern uns dem Ende eines ungewöhnlichen Schulhalbjahres, das allen Beteiligten besonderes 

Organisations- und auch Improvisationsgeschick abverlangt hat.  

Vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Kinder darin unterstützt haben, unsere Lernangebote zu nutzen, sei es 

über SchulCommsy Unterricht, BigBlueButton oder in den Präsenzveranstaltungen. 

Die Planungen gehen weiter. Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat das Ministerium 

entschieden, dass in der letzten Schulwoche, das heißt vom 22. bis zum 26.06., alle Schülerinnen und 

Schüler noch einmal in ihren Klassenverbänden in der Schule zusammenkommen. 

Wie es sich bereits bewährt hat, kann Ihr Kind die entsprechenden Zeit- und Stundenpläne in seinem 

digitalen Klassenraum auf der Plattform SchulCommsy Unterricht einsehen. Für die Sechstklässler gilt 

es zu beachten, dass das Präsenzangebot vom 16.06. auf den 22.06. verschoben wurde (siehe 

aktualisierten Zeitplan). 

Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass es an seinem letzten Schultag die Bücher aller Fächer mit in die 

Schule bringt. Alle Bücher sollen, wie gehabt, am Schuljahresende zurückgegeben werden. 

Die besonderen Hygienemaßnahmen, die wir einhalten müssen, erfordern außerdem, dass die 

Zeugnisausgabe in diesem Jahr an mehreren Tagen stattfindet: 

 Die Jahrgänge 5 und QI erhalten ihre Zeugnisse am 24.06., die Jahrgänge 8 und E nehmen sie 

am 25.06. in Empfang, und zwar jeweils am Ende der letzten Stunde des Präsenztages.  

 Am 26.06. findet ausschließlich die Zeugnisausgabe für die Klassenstufen 6, 7 und 9 statt. Ein 

Präsenzangebot gibt es an diesem Tag nicht. Auch die Bücher müssen vorher abgegeben 

worden sein. Zum genauen Ablauf der Ausgabe wird es wiederum einen Plan in SchulCommsy 

Unterricht geben. 

Wir bedanken uns schon heute bei allen Schülerinnen und Schülern, dass sie auch in den letzten 

Schulwochen weiter so geduldig und einsichtig die ungewöhnlichen Maßnahmen akzeptieren, wie wir 

es in den vergangenen Wochen beobachten konnten. Dies zeugt von Solidarität und Vernunft! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H. Buhk                   I. Boysen 

(für das Schulleitungsteam) 

 

 


