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Ausgabe Halbjahresinformationen, Zeugnisse K1 und K2, Elternsprechtage 

 

Liebe Eltern, 

im heuten Elternbrief möchte ich Sie über die Rahmenbedingungen der Fortsetzung 

des schulischen Lockdowns informieren und Ihnen die wichtigsten Informationen zu  

den Halbjahresinformatuinen und den Elternsprechtagen zukommen lassen. 

 

Schulischer Lockdown 

Der schulische Lockdown geht bis einschließlich 21. Februar 2021 in die 

Verlängerung. Lediglich in den Abschlussklassen sind Präsenzangebote in den 

Schulen möglich, wenn diese der Prüfungsvorbereitung dienen. In Absprachen mit den 

Schulen der umliegenden Landkreise werden wir daher ausschließlich in der K2 

Angebote in den Fächern Bildende Kunst, Musik und Literatur und Theater sowie im 

Leistungsfach Englisch anbieten, da in diesen Fächern bereits im März die 

fachpraktischen Abiturprüfungen bzw. die Kommunikationsprüfungen anstehen. Für 

alle anderen Jahrgangsstufen gilt, dass der Fernunterricht fortgesetzt werden muss. 

 

Halbjahresinformationen 

Diese Woche werden wir die Halbjahresinformationen drucken und für die Ausgaben 

in den Klassen vorbereiten, wobei ich Sie noch um etwas Geduld bitten möchte, da wir 

die Ausgabe eigentlich in Präsenz planen und daher vor dem 22. Februar 2021 keine 

Halbjahresinformationen ausgeben werden, es sei denn, dass Ihre Kinder diese wegen 

eines Schulwechsels benötigen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an das 

Sekretariat.  

Sollte der Schulbetrieb ab dem 22.Februar 2021 noch nicht in Präsenz stattfinden 

können, werden wir uns eine Alternative überlegen, wie wir Ihnen die Zeugnisse 

zukommen lassen können. Eine rein digitale Übermittlung ist aus Datenschutzgründen 

problematisch. 

 

 



Halbjahreszeugnisse 

Die Ausgabe in der K2 erfolgt am 25.2.2021, ind er K1 am 26.2.2021. Auch hier gilt, 

dass die Voraussetzung dafür die Anwesenheit der Schüler*innen in der Schule ist. 

 

Elternsprechtage 

Die ursprünglich für den 2. Und 5. März 2021 geplanten Elternsprechtage werden 

verschoben, da wir aktuell nicht davon ausgehen, dass eine Durchführung in der 

gewohnten Form in der Schule möglich sein wird. Eine digitale Durchführung des 

Elternsprechtags halten wir darüber hinaus nicht für die geeignete Form der 

Kommunikation.  

Hinzu kommt, dass wir die Klassenkonferenzen zum Halbjahr nicht wie üblich abhalten 

können, sodass der intensive Austausch über die Klassen nicht stattfinden wird. 

Aus diesem Grund planen wir  die Durchführung von pädagogischen 

Klassenkonferenzen als Ersatz für die Halbjahreskonferenzen in der Woche vom 12.-

16.04.2021. 

Im Anschluss an diese Konferenzen können wir Sie als Eltern dann auch ausführlicher 

und besser beraten, weshalb die beiden Elternsprechtage auf Dienstag, den 

20.04.2021, 18:00 – 21:00 Uhr und Freitag, den 23.04.2021 15:00 – 18:00 Uhr 

terminiert haben. 

Bitte merken Sie sich diese Termine vor. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


