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Halbjahresinformationen und Fortsetzung des 2. Halbjahres 

 

Liebe Eltern und Schüler, 

da die Planungsvorgaben für unsere Schulen im Freistaat immer recht kurzfristig 

sind, wenden wir uns heute wieder an Sie um Ihnen mitzuteilen, wie es bei uns 

weiter geht.  

Entgegen anderer Ankündigungen verbleiben die Klassen 5 – 9R weiter in der 

häuslichen Lernzeit, das Betretungsverbot bleibt in Kraft und nur die 

Abschlussklassen 10 und 9H erhalten Präsenzunterricht in geteilten Klassen. Über 

Lernsax werden also weiter Aufgaben gestellt und es erfolgen auch Bewertungen.  

Wir bedanken uns in dem Zusammenhang bei allen Eltern, die unsere Schüler 

immer wieder motivieren, zur Regelmäßigkeit anhalten und beim Strukturieren 

der Aufgaben und des Tagesablaufes helfen. Auf die Möglichkeit, uns bei 

Problemen im Zusammenhang mit der häuslichen Lernzeit zu kontaktieren, weise 

ich ausdrücklich nochmals hin. Das Sekretariat ist täglich besetzt. 

Nun hat das 2. Halbjahr begonnen und wir möchten dafür Gesundheit und starke 

Nerven sowie viel Erfolg bei der Bewältigung aller Herausforderungen wünschen. 

Fleiß und sichtbares Bemühen werden sich auf alle Fälle auszahlen, denn 

Nichtversetzungen werden nicht ausgeschlossen sein.  

Die Abschlussklassen erhalten heute ihre Halbjahreszeugnisse. Auch die 

Halbjahresinformationen für alle anderen Klassen sind natürlich fertig. Ihre 

Klassenleiter werden nach Möglichkeiten suchen, Sie und Euch über die 

vergebenen Noten zu informieren. In Klasse 6 wird das auf dem Postweg 

geschehen, im Kuvert wird dann auch das Formular für Ihren Wunsch zur 

Bildungsgangentscheidung RS/ HS enthalten sein, das Sie uns zurücksenden 

müssen. Die Originale aller Halbjahresinfos wird es tatsächlich dann geben, wenn 

unsere Schüler endlich wieder in die Schule kommen dürfen. 

Zum Abschluss gibt es noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Junge Kollegen 

werden weiter unsere Lehrerschaft verstärken. Seit Februar ist Herr Pawolleck 

neu an unserer Schule, er stellt sich Ihnen/ Euch im Anhang selbst kurz vor. Ab 

März kommt noch Frau Schindler hinzu, die bei uns ebenfalls ihre ersten 

Berufserfahrungen sammeln wird. Wer jetzt neugierig geworden ist, teilt mit uns 

die Vorfreude auf ein Wiedersehen in der Schule…  

In diesem Sinne alles Gute und beste Grüße 

 

 

K. Wasiak      und     A. Klöditz 

 


