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Informationen zum Schuljahreswechsel
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Sie und euch zum Ende des Schuljahres über den aktuellen Sachstand an der KarlZiegler-Schule, die Organisation des letzten Schultags und über den derzeitigen Planungsstand für
das neue Schuljahr informieren (s. SchulMail vom 23.06.2020).
Digitales Lernen an der Karl-Ziegler-Schule
Nachdem wir - wie alle Schulen - ein wenig holprig ins Distanzlernen gestolpert sind und uns erst
einmal orientieren und in der neuen Situation zurechtfinden mussten, hat sich im Laufe der letzten
Wochen die Arbeit mit bestimmten digitalen Plattformen durchgesetzt. Die Arbeit mit MS Teams
erweist sich hierbei als besonders geeignet, da wir uns als Schulgemeinde in der glücklichen Lage
befinden, dass alle im Rahmen der Microsoft Office-Lizenz hierauf Zugriff haben.
Eine Umfrage im Lehrerkollegium ergab, dass ein Großteil der Lehrerschaft mittlerweile Teams als
Kommunikationsplattform nutzt und damit sehr zufrieden ist. Auch aus der Eltern- und
Schülerschaft haben mich hierzu viele positive Rückmeldungen erreicht, weshalb wir diesen Weg
der Digitalisierung nach den Sommerferien kontinuierlich weiterverfolgen werden. So können wir
mit Teams auch dem allgemeinen Wunsch nach einer einheitlichen digitalen Plattform
nachkommen.
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, ein riesiges Dankeschön an Herrn Linder zu
richten, der in den zurückliegenden Wochen und Monaten unzählige Stunden darin investiert hat,
unserer Schulgemeinde die flächendeckende Arbeit mit Teams zu ermöglichen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir - unabhängig davon, in welcher Form der Unterricht tatsächlich
nach den Sommerferien erfolgen wird - gut gerüstet ins neue Schuljahr starten werden. Im Laufe
der vergangenen Wochen haben wir den Prozess der Digitalisierung an unserer Schule gewaltig
voranbringen können. Von diesen Errungenschaften werden wir in jedem Fall auch in der Zeit nach
Corona profitieren. Auch bei regulärem Schulbetrieb wird uns der Einsatz einer digitalen Plattform
ergänzend zum Präsenzunterricht von großem Nutzen sein. So werden wir aus den Erfahrungen
der Corona-Krise einen Mehrwert für den Regelunterricht ziehen können.
Zeugnisausgabe
Wie den Schülerinnen und Schülern durch die Klassen- und Stufenleitungen mitgeteilt wurde,
erfolgt die Ausgabe der Zeugnisse für alle Jahrgangsstufen am Freitag, 26.06.2020. Alle
Schülerinnen und Schüler erhalten hierfür ein bestimmtes Zeitfenster: In den Jahrgangsstufen 5-9
orientiert sich dies an den bekannten Teilgruppen A-B-C, in der Oberstufe werden die
Schülerinnen und Schüler von der Stufenleitung in Kleingruppen unterteilt.

Verleihung der Abiturzeugnisse
Dieses Jahr muss die Verleihung der Abiturzeugnisse aufgrund der aktuellen CoronaSchutzVO in
zwei Durchgängen erfolgen. Nach umfangreichen Planungen mit der Q2-Stufenleitung und den
Abiturientinnen und Abiturienten werden wir im Rahmen des Machbaren am letzten Schultag zwei
aufeinanderfolgende Feiern zur Zeugnisverleihung durchführen.
Hinweise des Schulministeriums zum Schuljahresstart 2020/2021
Heute wurde vom Ministerium für Schule und Bildung noch einmal bekräftigt, dass nach den
Sommerferien der Regelbetrieb in allen Schulformen und allen Schulen wieder aufgenommen
werden soll und somit der Start in das Schuljahr 2020/21 im Regelbetrieb mit Unterricht in
Präsenzform erfolgen soll. Weiterhin ist u.a. Folgendes geplant:





Einschulungsfeiern sollen möglich sein, so dass wir fest davon ausgehen, unsere neuen
Fünftklässler wie geplant am ersten Schultag an unserer Schule in einem feierlichen
Rahmen begrüßen zu dürfen.
Die digitale Ausstattung sowohl der Infrastruktur der Schulen als auch mit digitalen Endgeräten soll deutlich verbessert werden.
In den Schulferien soll es ein erweitertes Angebot an Bildungs-, Bewegungs- und Freizeitangeboten für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-8 geben.
Um den kommenden Abiturientinnen und Abiturienten mehr Zeit zur Vorbereitung zu
ermöglichen, werden die Abiturprüfungen 2021 um neun Unterrichtstage nach den Osterferien verschoben. Eine erweiterte Aufgabenauswahl bei den Prüfungen soll einen
Ausgleich für die Phase der Ruhendstellung des Unterrichts schaffen.

In dem sehr umfangreichen Schreiben des Ministeriums werden zentrale Handlungsfelder für das
nächste Schuljahr angesprochen; in vielen Bereichen sind allerdings noch Konkretisierungen
erforderlich, die es erst in den Sommerferien geben wird. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten
und rechtzeitig am Ende der Ferien über alle Neuerungen informieren.
Voller Zuversicht schauen wir nun hoffnungsvoll auf das neue Schuljahr!
Ich wünsche allen schöne und erholsame Sommerferien und hoffe, Sie und euch gesund nach den
Ferien wiederzusehen.

Ich grüße Sie/euch herzlich,

komm. Schulleiterin

