23.04.2021
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
wie in den vergangenen Wochen auch muss ich Ihnen mitteilen, dass aufgrund
der hohen Inzidenz-Werte im Landkreis Kronach in der kommenden Woche
keinerlei Wechsel- oder Präsenzunterricht stattfinden darf, auch nicht in Q 11
oder Q 12. Es heißt in der Allgemeinverfügung: „Lediglich die Abnahme der
Abschlussprüfungen und die für das Abitur unaufschiebbaren Leistungsnachweise in der Q11 finden in Präsenz unter strikter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen statt.“
Für die Q 11 waren bei uns für die kommende Woche ohnehin keine
Leistungsnachweise angesetzt. Um allerdings eine massive Prüfungsdichte nach
den Pfingstferien zu vermeiden, sollte vorsichtshalber vor Pfingsten mit
Klausuren gerechnet werden. Wir werden ggf. die Klausurtermine spätestens
eine Woche vor der Klausur bekanntgeben. Aber alles hängt von der Entwicklung
der Infektionen im Landkreis Kronach ab.
In den Homeoffice Räumen der Klassen ist die Telefonnummerneintragung für
den Elternsprechtag freigeschaltet. Bitten Sie Ihren Sohn / Ihre Tochter darum,
auf der Startseite der Klasse „Telefonnummer für den Elternsprechtag“
anzuklicken:

Auch ein Schuljahr, in dem alles anders ist als sonst, verdient es, dass man sich
daran zurückerinnert – vielleicht gerade deswegen, weil es so anders ist.
Deshalb ist es wichtig, dass auch in diesem Jahr ein Jahresbericht erscheint.
Bitte beachten Sie die in Anlage 1 beschriebenen Überweisungsmodalitäten.
Auch in diesem Schuljahr – ein weiterer Rest von Normalität – wird es eine
Abiturprüfung geben, selbst wenn sie, wie schon die letzte, unter völlig anderen
Bedingungen durchgeführt werden wird als sonst. Wir werden alles dafür tun,
dass unser Abiturjahrgang gut vorbereitet und den Umständen entsprechend
fair bewertet wird. Mit der bestandenen Abiturprüfung beginnt für unsere

Schülerinnen und Schüler ein neuer Lebensabschnitt. Den Abschied von ihrer
Schule wollen sie verständlicherweise im Rahmen des Erlaubten und Möglichen
feiern. Sie können sie dabei unterstützen und gleichzeitig Ihren Kindern eine
auch im Sinne von Nachhaltigkeit nützliche Erinnerung an ihre Schulzeit
verschaffen. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anlage 2.
Bleiben Sie vorsichtig und gesund. Ich melde mich nächste Woche wieder.

Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

