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Liebe Eltern, 
 
nachdem sich der Unterricht in A- und B-Präsenzwochen nun eingespielt hat und wir 
alle dankbar sind, damit ein Stück mehr Normalität erleben zu können, benötigen Sie 
noch unsere Rückmeldung über den aktuellen Stand und einen Ausblick, wie es bis 
zu den Sommerferien weitergehen wird. Wie gewohnt, gibt es Gewissheiten, Annah-
men und Spekulationen, das Untenstehende sollte so stattfinden. 
 
Das Abitur 2020 verlief trotz aller Corona-Reglementierungen, Nachtermine usw. rei-
bungsfrei und wir werden nach Kommunikationsprüfungen und mündlichen Prüfun-
gen am 25.07.2020 eine Zeugnisübergabe für die Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern veranstalten dürfen – unter den geltenden Hygienebedingungen und un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit.   
 
 
Die letzte Schulwoche verläuft für Ihre Kinder folgendermaßen:  
 

 Montag, 27.07.2020  
Schülerinnen und Schüler aller B-Gruppen kommen regulär zum Unterricht 
laut Plan und bringen ihre Bücher zur Rückgabe mit – kein Nachmittagsunter-
richt! 

 Dienstag, 28.07.2020  
Schülerinnen und Schüler aller A-Gruppen kommen regulär zum Unterricht 
nach Plan und bringen ihre Bücher zur Rückgabe mit – auch hier kein Nach-
mittagsunterricht!  

 Mittwoch, 29.07.2020  
Schülerinnen und Schüler der A-Gruppen kommen bitte von 07.45 – 9.15 
Uhr in die Schule und erhalten von ihrem Klassenlehrer das Zeugnis. 
Schülerinnen und Schüler der B-Gruppen kommen bitte von 9.30 – 11.oo 
Uhr in die Schule und erhalten dementsprechend ihr Zeugnis.  

 
Die Busverbindungen wurden mit der Stadt abgestimmt, lediglich die Linie Hils-
bach/Weiler wird zur und nach der dritten Stunde nicht möglich sein.    
 

 
                      9. Juli 2020 
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Derzeit werden ihre Kinder noch in den letzten Wochen kurzen schriftlichen Leis-
tungsüberprüfungen unterzogen. Wo immer es nötig ist, geschieht dies, um für ein 
Zeugnis eine Note hinterlegen zu können. Prinzipiell gilt für dieses Schuljahr eine an-
dere Versetzungsordnung, die es jedem Kind erlaubt, die nächsthöhere Klasse be-
suchen zu können. Andererseits erlaubt sie uns Lehrerinnen und Lehrern, im Notfall 
die Benotung auszusetzen und entsprechend im Zeugnis zu vermerken, dass eine 
Notenfindung nicht möglich war. Zudem sieht diese Versetzungsordnung die Mög-
lichkeit einer Bildungsempfehlung wie in der Halbjahresinformation vor. Davon wer-
den wir ggf. Gebrauch machen; gerne würden wir jedoch Ihren Kindern vollständige 
Zeugnisse überreichen und auf Vermerke und Lücken verzichten.     
 
 
In der Hoffnung auf einen reibungsfreien und Ablauf der letzten Schulwochen verblei-
ben wir  
 
mit den besten Grüßen 
 
U. Müller & S. Körner 
 


