Informationen für die Schulgemeinde
15.06.2021
Liebe Schulgemeinde,
gerne möchte ich folgende Informationen an Sie weiterleiten.
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Luftschnapppause mit partieller Sonnenfinsternis – Dank an den Förderverein
Am vergangenen Donnerstag war es wieder einmal so weit: das erste Mal seit dem Jahr
2015 war auch in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.
Dank des Fördervereins konnten wir allen Schülerinnen und Schülern entsprechende
Schutzbrillen zur Verfügung stellen, sodass die Luftschnapppausen während der 5. und
6. Stunde genutzt werden konnten, dieses seltene Ereignis live und gut geschützt anschauen zu können.
Sowohl für diese als auch für die Vielzahl anderer finanzieller Unterstützungen durch den
Förderverein der Schule bedanke ich mich ganz herzlich. Ohne diese schnelle und unkomplizierte Form der Unterstützung wären viele Projekte nicht umsetzbar. Vielen Dank!
Studientage während des mündlichen Abiturs
Wie bereits zu Schuljahresbeginn und in unterschiedlichen Übersichten benannt, finden
am 18.06. und am 22.06.2021 für die Jahrgangsstufen 5 bis Q2 und für die Intensivklasse
zwei Studientage statt.
o
Grund hierfür sind die ab Donnerstag (17.06.2021) beginnenden knapp 250
mündlichen und sportpraktischen Abiturprüfungen.
An den beiden Studientagen arbeiten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 zu Hause an gestellten Aufgaben. Da die Lehrkräfte in den Abiturprüfungen
sind, kann an beiden Tagen kein Distanzlernen nach regulärem Stundenplan stattfinden.
o
Eine Ausnahme gilt für die Schülerinnen und Schüler, die zu einer Klausur in die
Schule kommen werden; die betreffenden Kurse sind informiert.
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6 besteht an beide Tagen das
Angebot einer Notbetreuung in der Schule.
o
Bitte informieren Sie das Sekretariat der Mittelstufe bis Donnerstag, 17.06.201,
ob Ihr Kind an den beiden Tagen einen Platz in der Notbetreuung benötigt.
o
Sollte dies nicht der Fall sein, benötigen wir keine Information von Ihnen.
Mündliche und sportpraktische Abiturprüfungen
Stellvertretend für die gesamte Schulgemeinde wünsche ich allen Schülerinnen und
Schülern der Q4 gutes Gelingen und viel Erfolg für die beiden mündlichen bzw. sportpraktischen Abiturprüfungen.
Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr alle aktuell möglichen Prüfungsformate
sehen werden; neben den klassischen mündlichen Prüfungen finden außerdem Prüfungen in Form von Präsentationsprüfungen und in Form von Kolloquien zu besonderen
Lernleistungen (Jahresarbeiten) statt.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Annette Petri
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