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 Bremerhaven, den 16.06.2020 

- 

Aktuelle Informationen 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

heute, am Montag, nehmen auch die 5. und 6. Klassen den Präsenzunterricht wieder auf. Damit 

sind nun alle Schülerinnen und Schüler zumindest zeitweilig wieder in der Schule. Darüber freuen 

wir uns sehr. Dennoch ist Schule noch nicht wieder normal, denn „Lernen zu Hause“ und 

Präsenzunterricht wechseln einander ab.  

 

Wir haben den Eindruck, dass sich die Schülerinnen und Schüler freuen, wieder in der Schule zu 

sein. Sie verhalten sich alle sehr diszipliniert und unser Hygienekonzept hat sich bewährt.  

 

Die Zeit des Online-Unterrichts war und ist für uns alle eine große Herausforderung. An dieser 

Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder so 

tatkräftig bei der Erledigung der digitalen Aufgaben unterstützt haben. Wir alle haben in den 

letzten Monaten viel gelernt; wer hätte gedacht, dass mittlerweile Videokonferenzen zum 

Schulalltag gehören. Wir alle würden diese Unterrichtsform gerne noch häufiger einsetzen, doch 

die Kapazitäten unseres Servers sind begrenzt. Darüber hinaus ist seit der Aufnahme des 

Präsenzunterrichts die Terminfindung ungleich schwieriger geworden, da viele Kolleginnen und 

Kollegen vormittags in der Schule sind.  

 

Die Corona-Krise hat uns allen deutlich gezeigt, wie notwendig die Digitalisierung der Schulen ist. 

Es wurden daher auch Gelder aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von Endgeräten (iPads) 

freigegeben. Wir konnten 50 Geräte anschaffen, wovon bereits zwei an Schüler, die Zuhause 

kein Endgerät zur Verfügung haben, um ihre Aufgaben zu erledigen, ausgeliehen wurden.  

 

Es hat sich auch in den letzten Monaten gezeigt, dass wir die Kommunikation mit den Eltern 

vereinfachen und verbessern müssen. Wir werden dazu eine neue Plattform, schul.cloud, in 

Betrieb nehmen. Ihre persönlichen Zugangsdaten als Eltern werden wir Ihnen zeitnah zukommen 
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lassen. Einladungen, Protokolle und Elternbriefe können dann direkt und papierlos zugestellt 

werden. 

 

In diesem Schuljahr verändert sich auch der Ablauf der Versetzungskonferenzen. Der 

Kultusminister hat in seinen Schreiben betont, dass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil 

aus der Corona-Krise erwachsen soll. Es kann also von einer wohlwollenden Notengebung 

ausgegangen werden. Per Erlass ist geregelt, dass die Ausgleichsregelung bei zwei 

mangelhaften Leistungen grundsätzlich angewandt wird; sollte keine Ausgleichsmöglichkeit 

bestehen, kann eine freiwillige Nachprüfung in einem der beiden mangelhaften Fächer beantragt 

werden.  

Die Konferenzen werden am 1. und 2. Juli im 10-Minuten-Takt im Forum durchgeführt. Die 

Einladung erhalten Sie in den nächsten Tagen. 

 

Wir alle fragen uns momentan, wie es im neuen Schuljahr weitergehen wird. Dazu kann ich Ihnen 

leider auch keine belastbare Auskunft geben. Wir sind angehalten, dass Schuljahr so zu planen, 

als ob wir den Regelbetrieb wieder aufnähmen. In dieser Woche wird die Kultusministerkonferenz 

wieder tagen und beraten; vielleicht erhalten wir dann konkretere Informationen, die wir dann auf 

unserer Homepage veröffentlichen werden. 

 

Wir planen jedoch, für die 2. Fremdsprache, die ja nicht in den Präsenzunterricht aufgenommen 

werden durfte, in den Jahrgängen 7 und 11 Zusatzstunden auszugeben, um den Lernrückstand 

auszugleichen. Wir überlegen auch, Unterstützungsangebote im Ganztagsbereich vorzuhalten. 

Allerdings sind diese Pläne von der Personalsituation abhängig. Die Vorgaben für das 

Zentralabitur 2021 wurden bereits überarbeitet und sind bei Nibis unter dem Stichwort 

„Themenschwerpunkte“ einzusehen. 

 

Im kommenden Schuljahr werden wir wieder einen 13. Jahrgang haben und unsere 

Gesamtschülerzahl wird deutlich steigen. Momentan sieht es so aus, dass unsere Personaldecke 

ausreichend sein wird, trotz der Pensionierung von Herrn Dr. Wieland (En, Ge), denn wir konnten 

drei neue Lehrkräfte einstellen: Frau Siebs (Ma, Ch), Frau Sasse (De, Bio) und Frau Schrader 

(Sn, La).  

 

Leider werden wir aber auch im kommenden Schuljahr in einem nicht unerheblichen Umfang 

Lehrkräfte an die Oberschulen abordnen müssen. Dadurch kann es auch in unseren Klassen zu 

ungeplanten Lehrerwechseln kommen. Ich bitte dafür schon jetzt um Ihr Verständnis. 

 

Liebe Eltern, soweit für heute; sollte ich neue Informationen haben, werde ich mich melden; 

sollten Sie umgekehrt Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich bitte. 

 

Hoffen wir gemeinsam, dass wir alle gesund bleiben und im August in ein ruhigeres Schuljahr 

starten können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Birgit Becker 

 


