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Elternbrief Nr. 15 (2020/2021) 
 

26. Juli 2021 

 

Liebe Eltern, 
 

ein sehr herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Unsere Schule hat 

in den zurückliegenden Wochen und Monaten mit viel Einsatz dalür gesorgt, 

dass der Unterrichtsbetrieb unter wechselnden Bedingungen der Pandemie 

möglichst reibungslos verlaufen konnte. Dafür sind wir allen am Schulleben 

Beteiligten sehr dankbar. Wir möchten auch Ihnen als Eltern an dieser Stelle 

herzlich dafür danken, dass Sie uns und Ihre Kinder in dieser Zeit immer unter-

stützt haben.  

 

Am Ende des Schuljahres möchten wir Sie nun mit Informationen versorgen, 

die auch bereits einen Ausblick darauf geben, was uns im nächsten Schuljahr 

erwarten wird. 
 

Am kommenden Mittwoch, 28. Juli ist für alle Schüler*innen der letzte Schul-

tag. In den ersten drei Stunden findet ,,Unterricht‘‘ nach Stundenplan statt. 

Allerdings gibt es hiervon eine Ausnahme, denn in der 2. und 3. Stunde wer-

den wir im Theatron die Preis- und Loburkunden übergeben. Die Klassen 8, 9 

und 10 kommen mit ihren Lehrer*innen hierzu pünktlich zu Beginn der 2. Stun-

de ins Theatron (um 8.30 Uhr). Die Klassen 5, 6 und 7 kommen bitte pünktlich 

zu Beginn der 3. Stunde ins Theatron (um 9.35 Uhr). 

In der 4. Stunde (10.25 – 11.00 Uhr) ist für alle eine Klassenlehrerstunde mit 

Zeugnisausgabe im Klassenzimmer. Um 11 Uhr werden die Schüler*innen in die 

Sommerferien entlassen. 

 

In der letzten Ferienwoche bieten wir wieder eine Sommerschule Mathematik 

für die 10. Klassen an. Unsere Mathematikkollegen werden zusammen mit K1- 

Schüler*innen als Mathe-Trainer die 10. Klassen auf die Kursstufe vorbereiten. 

Vielen Dank an Frau Dr. Huber, die diese Sommerschule organisiert hat. 

 

Die Ferientermine für das kommende Schuljahr finden Sie auf unserer Home-

page. Der Unterricht für die Klassen 6 bis K2 beginnt am Montag, 13. Septem-

ber 2021 um 7.45 Uhr und endet um 13.00 Uhr. 

 

Zum Schuljahresende verlassen folgende Kolleg*innen das RWG: Frau Dußler, 

Frau König (geb. Grathwohl), Frau Strehlow und Herr Münch. Auch Frau 

Madita Mußler, die am RWG ein freiwilliges soziales Jahr absolviert hat, verlässt 

unsere Schule. Allen möchten wir sehr herzlich für ihre Arbeit und ihren Einsatz 

danken und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.  

 

Danken möchten wir auch allen Eltern, die sich an unserer Schule engagiert 

haben, besonders dem Elternbeirat mit den Vorsitzenden Frau Heimann und 

Frau Debes für die hervorragende Zusammenarbeit gerade in der Corona- 
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Krisenzeit und dem Förderverein mit der Vorsitzenden Frau Iding-Dihlmann für 

die großzügige Unterstützung der Schule.  

 

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle bereits einen Ausblick auf das nächste 

Schuljahr geben und Ihnen, in einem separaten Schreiben, Informationen 

über die Lernbrücke in der letzten Woche der Sommerferien zukommen las-

sen. 

 

Erfreulicherweise hat sich das lnfektionsgeschehen in den vergangenen Wo-

chen so entwickelt, dass wir zum heutigen Zeitpunkt für das kommende Schul-

jahr 2021-2022 von einem Unterrichtsbetrieb in Präsenz ausgehen. Aufgrund 

der Reisezeit im Sommer kann jedoch nicht vorausgesagt werden, ob und wie 

sich neue Varianten des Coronavirus entwickeln. Die Zahl der lmpfungen trägt 

entscheidend dazu bei, den Präsenzunterricht zu sichern. 

 

Wie bisher gilt: Alle Schüler*innen werden im kommenden Schuljahr im Präsen-

zunterricht im normalen Klassenverband unterrichtet. Es gilt zwischen den 

Schüler*innen kein Mindestabstand. Auch zwischen Lehrer*innen und Schü-

ler*innen gilt kein Mindestabstand. 

 

Zum Schutz vor einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus durch Reiserück-

kehrer gilt allerdings in den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerfe-

rien im Unterricht und im Schulgebäude, unabhängig von der Inzidenzzahl,  

erneut die Pflicht zum Tragen einer OP- oder FFP2-Maske. Auch das regelmä-

ßige Testen 2x pro Woche als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzun-

terricht bleibt bestehen. 

 

Neu ist: Die Bildung klassen-, jahrgangs- und schulübergreifender Angebote 

(regulärer Unterricht und außerunterrichtliche Angebote) ist wieder möglich. 

Die neuen Regelungen zur Gruppenzusammensetzung gelten auch für Ar-

beitsgemeinschaften bzw. den Ergänzungsbereich und für den Ganztagsbe-

trieb. 
 

An unserer Schule finden daher im kommenden Schuljahr alle Arbeitsgemein-

schaften wieder statt. 

 

Auch die Hausaufgabenbetreuung findet nach den Ferien wieder statt. Es 

können Schüler*innen der Kl. 5 und 6 teilnehmen. Zur Betreuung und Unterstüt-

zung der Kinder bei den Hausaufgaben suchen wir dringend Unterstützung 

durch Sie, liebe Eltern. Die Hausaufgabenbetreuung findet statt von Montag 

bis Donnerstag jeweils von 13.45 – 15.20 Uhr. Als Betreuer*in würden Sie nur an  

einem der vier Nachmittage eingesetzt. Wir können Ihnen für die Betreuung 

an einem Nachmittag eine kleine Unkostenpauschale bezahlen. Wenn Sie 

Freude daran haben, Kindern der Kl. 5 und 6 bei den Hausaufgaben zu hel-

fen, so melden Sie sich bitte im Sekretariat bei Frau Maschke unter 07221 / 93-

1910. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung. 
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Auch die Mensa ist nach den Ferien wieder geöffnet. 

 

Musikunterricht  

Für das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten gelten die bekannten 

und in der CoronaVO Schule enthaltenen Hygieneauflagen. Soweit die Witte-

rung es zulässt, sollen Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten möglichst im 

Freien stattfinden. Sofern eine Maskenpflicht verordnet ist, gilt diese nicht für 

das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten. Diese Regelungen gelten 

auch für außerunterrichtliche Angebote. 

 

Sportunterricht  

Der Unterricht im Fach Sport wird im kommenden Schuljahr wieder in klassen-

übergreifenden Gruppen stattfinden. Abhängig von der Entwicklung des 

Pandemiegeschehens sind Einschränkungen hinsichtlich der Art der Sportaus-

übung denkbar. Während des fachpraktischen Sportunterrichts besteht keine 

Maskenpflicht. Diese Regelung gilt auch für außerunterrichtliche Sportange-

bote. 

 

Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen an den Schulen  

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufent-

halte oder Studienreisen im Inland sind wieder zulässig. Mehrtägige Reisen ins 

Ausland und Schüleraustauschmaßnahmen sind hingegen weiterhin unter-

sagt. Was diese neue Regelung konkret für unsere Schule bedeutet, werden 

wir Ihnen mitteilen, sobald wir hierüber eine Entscheidung getroffen haben. 

Eine Fahrtenwoche vor den Herbstferien – wie in früheren Schuljahren – wird 

jedoch sicher nicht stattfinden können. 

 

Maßnahmen der beruflichen Orientierung - BOGY 

Praktika im Rahmen der beruflichen Orientierung (BOGY) sind weiterhin mög-

lich. 
 

Leistungsfeststellung  

Die Leistungsmessung soll grundsätzlich an der Schule nach der Notenbil-

dungsverordnung vorgenommen werden.  

Die Verpflichtung zur Durchführung einer „gleichwertigen Feststellung von 

Leistungen“ (GFS) ab Klasse 7 ist aufgehoben. Sofern eine Schülerin oder ein 

Schüler eine GFS wünscht, soll sie trotzdem ermöglicht werden. 

 

Abiturprüfung 

Für die schriftliche Abiturprüfung 2022 werden in allen Prüfungsfächern, wie 

bereits beim schriftlichen Abitur 2021, zusätzliche Prüfungsaufgaben zur Vor-

auswahl durch die Lehrkraft vorgelegt. So soll eine bessere Passung des Unter-

richts zu den von den Schüler*innen zu bearbeitenden Prüfungsaufgaben er-

reicht werden. Die Anzahl, Art und Struktur der den Schüler*innen vorgelegten 

Aufgaben in den einzelnen Fächern bleiben dabei erhalten. 
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Gespräche zwischen Lehrkräften und Erziehungsberechtigten sind im kom-

menden Schuljahr jederzeit in Präsenz möglich, sofern die Hygieneregeln Be-

rücksichtigung finden. 

 

Klassenpflegschaftssitzungen (Elternabende) in den Klassen 5 sowie den Kurs-

stufen werden in Präsenz stattfinden. In den übrigen Klassen werden die Klas-

senpflegschaftssitzungen in Präsenz auf das absolut erforderliche Maß redu-

ziert und in den meisten Fällen per Videoschaltung über BigBlueButton statt-

finden. Hierzu wird rechtzeitig der Bedarf ermittelt. Elternbeiratssitzungen und 

Schulkonferenzen werden in Präsenz stattfinden. 

 

Die lange Zeit der Schulschließung hat gezeigt, wie bedeutsam der Präsen-

zunterricht für den Lernerfolg und die Sozialkontakte der Schüler*innen ist. Bei 

der Gestaltung des Unterrichts im neuen Schuljahr ist es besonders wichtig, die 

Schüler*innen behutsam und altersangemessen wieder an die Anforderungen 

des Schulalltags heranzuführen. Dabei müssen neben den fachlichen Kompe-

tenzen genauso auch die sozial-emotionalen Kompetenzen gefördert und 

entwickelt werden.  

 

Wir werden aus diesem Grund in der zweiten Woche nach den Ferien, am Mi, 

22. September, sofern das Wetter es zulässt, für alle Klassen einen Wandertag 

durchführen. Auch ein gemeinsamer Gottesdienst zu Beginn des Schuljahres 

ist geplant. 

 

Wie bisher auch, dürfen im kommenden Schuljahr am Schulbetrieb keine Per-

sonen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert 

haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen 

 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen 

sind, oder  

 die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder 

Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.  

 

Wir wünschen uns alle, dass wir im kommenden Schuljahr den normalen 

Schulbetrieb in Präsenz dauerhaft erhalten können. Hierfür ist es besonders 

wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen 

lassen. Mit dem beigefügten Schreiben der Landesregierung möchten wir Sie 

über die Impfkampagne des Landes vor und in den Sommerferien informie-

ren. 
 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommer-

ferien und grüßen Sie herzlich. Bleiben Sie gesund. 

 
 

gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 


