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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
eine weitere Woche mit Distanzunterricht bzw. Wechselbetrieb geht zu Ende. Es war schön, die
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen endlich wieder in der Schule zu sehen, wenn auch
„maskiert“.
1. Zwischenzeugnis / Notenblätter
Auch wenn wir uns bereits im zweiten Schulhalbjahr befinden, gibt es erst heute am 05.03.2021 die
Zwischenzeugnisse bzw. Notenübersichten. Dabei erhalten zunächst nur die Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen ihre Zeugnisse am Freitag bzw. am Montag, den 08.03.2021 jeweils im Präsenzunterricht.
Die Schülerinnen und Schüler der M1 (9a), M2 (9b) und Q1 (10c) erhalten ihr Zeugnis, wenn sie wieder
leibhaftig in der Schule sind. Dies wird voraussichtlich am 15.03. bzw. 16.03.2021 der Fall sein (siehe Punkt
2), sollte ein Zeugnis dringend benötigt werden, dann rufen Sie bitte im Sekretariat an und vereinbaren Sie
einen Abholtermin.
Natürlich haben wir in der Lehrerkonferenz auch die besondere Situation berücksichtigt und wir sehen,
dass in der aktuellen Lage Gesundheit, Zuversicht und Motivation wichtiger als Noten sind; als Schule ist es
allerdings auch unser Job, Leistungen zu bewerten. Da die Lehrkräfte bereits bis Weihnachten viele
Leistungsnachweise durchgeführt haben, konnten die Noten für fast alle Schülerinnen und Schüler
problemlos festgelegt werden, nur bei sehr wenigen konnte keine Notengebung erfolgen (im Zeugnis mit
einem * gekennzeichnet).
Die 7. und 8. Klassen erhalten mit dem heutigen Tag einen Zwischenbericht in Form eines aktuellen
Notenblatts per Post zugeschickt, die 9. Klassen und die 10c (Q1) erhalten diesen ebenfalls heute per Post
zusätzlich zum Zwischenzeugnis am 15.03. bzw. 16.03.2021.
Bitte bedenken Sie / bedenkt aber auch, dass das Zwischenzeugnis nur ein Zwischenstand ist und die
Noten durch entsprechende Leistungen natürlich noch verbessert werden können. Bei Fragen zur
Notengebung, zu Lernproblemen und Fördermöglichkeiten kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte
bzw. die betreffende Lehrkraft per E-Mail. Wir planen auch (noch vor Ostern) einen Elternsprechtag in
Form von MS Teams Besprechungen, die Sie mit den Lehrkräften halten können. Sie erhalten hierzu eine
gesonderte Einladung.

2. Wechselbetrieb für alle ab dem 15.03.2021 bzw. 16.03.2021
Nach der aktuellen Beschlusslage der Staatsregierung wird ab dem 15.03.2021 für unsere Schulart wieder
Wechselbetrieb für alle Klassen eingeführt. Das bedeutet, dass wir die Klassen wieder teilen und die
Schülerinnen und Schüler im täglichen Wechsel in die Schule kommen. Nähere Informationen werden wir
Ihnen und Euch in der nächsten Woche mitteilen.
Wir sind uns bewusst, dass der Wechselbetrieb im Vergleich zu reinem Distanzunterricht oder reinem
Präsenzunterricht nicht die beste Option ist, da sich die Lehrkräfte parallel um die Schüler zuhause und in
der Schule kümmern müssen. Wir haben hier als Schule allerdings keinen organisatorischen Spielraum und
müssen das Beste daraus machen. Ich weiß, dass unsere Lehrkräfte im Distanzunterricht auch weiterhin
gute Lernangebote bieten und im Präsenzunterricht Lerninhalte gut aufbereitet wiederholen und neu
einführen werden.
3. Neues Design für unsere Website
Wie Sie / Ihr vielleicht schon gesehen haben / habt, hat unsere Website ein neues Design erhalten und
wurde etwas übersichtlicher gestaltet. Natürlich finden sich dort auch weiterhin alle Informationen,
aktuelle Beiträge sowie Formulare und Anträge in gewohnter Form. Es kann allerdings sein, dass noch nicht
alle Inhalte aktuell verfügbar sind, die Website wird aber in den nächsten Wochen fertiggestellt.
4. Anmeldungen
Nach unserem erfolgreichen Online-Infoabend am 09.02.2021 für die neue 6. Klasse und den Übertritt in
die 7. Klasse findet nun am 18.03.2021 ein weiterer Informationsabend, diesmal für die zweistufige
Wirtschaftsschule als Livestream statt.
Anmeldungen für das nächste Schuljahr für alle Einstiegsklassen sind bereits möglich, nähere
Informationen finden Sie auf unserer neuen Website.
5. Zu guter Letzt
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch dieses Schuljahr erfolgreich zum Ende führen können. Mit erfolgreich
meine ich nicht zwangsläufig herausragende Noten und Abschlusszeugnisse für alle Schüler (das kann ich
auch gar nicht versprechen), sondern dass die Schülerinnen und Schüler wieder gut und motiviert in das
schulische Lernen vor Ort einsteigen können. Vor allem ist es uns wichtig, dass unsere Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeiten erhalten, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern und zu vertiefen. Für die
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen werden wir uns in den Abschlussklassen nach den Pfingstferien
auf die Prüfungsfächer konzentrieren und alle relevanten Inhalte ausreichend wiederholen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Aricak
Schulleiter
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