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23.07.2021 
 

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu, das mit normalen Maßstäben nicht 
zu messen ist. Die meisten von uns hatten zu Beginn des Schuljahrs gehofft, 
dass wir das Schlimmste hinter uns hätten und dass uns, die wir uns doch 
gerade im ländlichen Raum sicher fühlten, die nächste Welle wenig tangieren 
würde. Weit gefehlt! 
 
Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir die uns 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den allermeisten 
Fällen ohne irreparable Schäden durch das Schuljahr gebracht haben. Den 
Löwenanteil der Arbeit haben natürlich Sie als Familien geleistet und ich habe 
einmal mehr die unaufgeregte und schulzugewandte Haltung unserer 
Elternschaft schätzen gelernt. Ein dickes Kompliment und ein Dankeschön an 
Sie! 
 
Sehr erfreulich waren in diesem Zusammenhang die hervorragenden 
Abiturergebnisse und auch in der Q 11 ist der Prozentsatz der Schülerinnen 
und Schüler, bei denen das Notenbild Anlass zur Sorge gibt, nicht wesentlich 
höher als in anderen Jahren. 
 
Es wurde deutlich, dass es den älteren Schülerinnen und Schülern in der Regel 
einigermaßen gut gelungen ist, angeleitet durch die Lehrkräfte selbstständig und 
strukturiert zu arbeiten. 
 
Mehr Probleme gab es erwartbar in der Unter- und Mittelstufe. Im Hinblick auf 
das Vorrücken konnten sich durch zusätzliche Leistungsnachweise (vgl. 
Elternbriefe vom 12. Mai und vom 16. Juli sowie individuelle Anschreiben in den 
Pfingstferien) noch zahlreiche Schülerinnen und Schüler so verbessern, dass sie 
vorrücken dürfen. Nur 4,5 % unserer Schülerinnen und Schüler in den 
Jahrgangsstufen 5 mit 10 dürfen nicht bzw. noch nicht vorrücken. Knapp die 
Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler darf auf Probe vorrücken, weil man 
Ihnen zutraut, die Lücken bis zum Ende der Probezeit (i.d.R. 15. Dezember) zu 
schließen. Bei 70% kann eine bestandene Nachprüfung noch dafür sorgen, 
dass die Jahrgangsstufe nicht wiederholt werden muss, wobei in manchen Fällen 
eine Wiederholung absolut Sinn macht. Niemand muss die Schule verlassen.  
 
Vor allem die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die bis spätestens Montag 
erfahren haben, dass die Nachprüfung möglich ist, sollten die 
Beratungsmöglichkeit am Dienstag, den 27.07.21, von 10.15 Uhr bis 11.55 
Uhr wahrnehmen. Auch für diejenigen Eltern, die unsicher sind, ob ihr Kind, das 
auf Probe vorrücken darf, von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch machen 
soll, haben die Möglichkeit, sich von den Lehrkräften beraten zu lassen. 
Beachten Sie, dass man sich seit letztem Schuljahr in der Nachprüfung nicht 
mehr verschlechtern kann. Eine Wiederholung des Schuljahrs 2020/21 wird nicht 
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auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet und gilt nicht als 
Pflichtwiederholung. 
 
Abmeldung 
Schülerinnen und Schüler, bei denen bereits jetzt feststeht, dass sie das Kaspar-
Zeuß-Gymnasium mit Ablauf des Schuljahres 2020/21 verlassen werden, sollen, 
um die Klassenbildung für das nächste Schuljahr zu erleichtern, bis Donnerstag, 
29.07.2021, schriftlich abgemeldet werden. Formblätter sind im Sekretariat 
erhältlich. 
 
Ethikunterricht 
Die formlose schriftliche Abmeldung vom Religionsunterricht und die damit 
verknüpfte Anmeldung zum dann verbindlichen Ethikunterricht können nur zum 
Schuljahresende im Sekretariat (spätester Termin 29.07.2021) erfolgen. Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass der Ethikunterricht auch 
klassenstufenübergreifend und am Nachmittag eingerichtet werden kann, wenn es 
schulorganisatorisch nicht anders möglich ist. 
 
Das Schuljahr 2020/21 beginnt am Dienstag, den 14. September 2021. 
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Einschränkungen verzichten wir auf den 
üblichen ökumenischen Anfangsgottesdienst. Die Religionslehrkräfte werden in 
der ersten Religionsstunde das Schuljahr mit Worten der Besinnung einleiten. Die 
Schülerinnen der Jahrgangsstufen 6 – 10 (bezogen auf das Schuljahr 2021/22) 
treffen sich in ihren Klassenzimmern mit den Klassenleiter*innen und haben in der 
1. und 2. Stunde Klassenleiterunterricht. Danach beginnt bis 12.40 Uhr der 
stundenplanmäßige Unterricht. Q 11 und Q 12 beginnen damit in der 3. Stunde. 
Die Informationsveranstaltung für die Oberstufe findet am Mittwoch, den 15.09., 
aller Voraussicht nach im Kreiskulturraum statt (Q 11 1. – 4. Stunde; Q 12 5. – 6. 
Stunde). Bitte nützen Sie auf alle Fälle die Homepage als immer aktuelle 
Informationsquelle. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir sie auf die Startseite 
setzen.  
 

Sekretariat und Direktorat sind in den Sommerferien vom 30.07. –13.08. und vom 
06.09. – 10.09. jeweils von 8 – 12 Uhr für Sie da.  

 
Spätestens ab der zweiten Sommerferienwoche (ab 9. August) hängen – wie in 
der Vergangenheit üblich – die Klassenlisten am Eingang aus. Gleichzeitig stellen 
wir sie in MEBIS ein und zwar in den gleichen Raum, den Ihre Kinder im 
Distanzunterricht genützt haben. Sie schauen also ein letztes Mal in ihrem alten 
Klassen-Homeoffice nach. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht eigens an die Schule 
kommen müssen. 
 

Erlauben Sie mir noch ein paar wenige Worte zum Abschied: Es war mir eine Ehre 
12 ½ Jahre das Kaspar-Zeuß-Gymnasium leiten zu dürfen. Welch besondere 
Schule dieses Gymnasium war und ist, durfte ich in den Jahren 1996-2003 
erfahren, als ich als Seminarlehrkraft Englisch an die Schule versetzt wurde. Ich 
verließ das Kaspar-Zeuß-Gymnasium, um Schulleiterin zu werden und kam 
zurück, sobald sich die Gelegenheit bot. Das habe ich nie bereut. Ich danke für 
viele Begegnungen, für Aufmunterung und Kritik und ich danke für vor allem für 
das entgegengebrachte Vertrauen. Ich gestehe, ich freue mich auf den Ruhestand, 
aber das Lachen Ihrer Kinder und sogar deren gelegentliches über-die-Stränge-
Schlagen werden mir fehlen. Leben Sie wohl, meine guten Wünsche werden Sie 
begleiten. 
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Liebe Eltern, Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Ferien- und 
Urlaubstage. Seien Sie vorsichtig, auch wenn manche der Einschränkungen als 
lästig empfunden werden, und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

(R. Leive, OStDin) 
 
 
 


