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Informationen der Schulleiterin vom 31. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Landesregierung hat anlässlich der aktuellen Entwicklung beschlossen, die Schulen noch bis zum 
21. Februar geschlossen zu halten. Der Fernunterricht wird fortgesetzt. Die Notbetreuung für 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5-7 wird weiterhin angeboten. Die Ferientage, in Offenburg 
vom 11.-17. Februar, bleiben bestehen.  

Wir stehen nun vor der Herausforderung, über den Fernunterricht hinaus, unser Schuljahr mit 
Zeugnisausgabe, wichtigen Informationsveranstaltungen usw. bestmöglich im Interesse unserer 
Schülerinnen und Schüler und unter Abwägung des unter Pandemiebedingungen Möglichen und 
Vernünftigen zu planen und zu organisieren. 

Gerne würden wir eine frühzeitige und verlässliche Planung vornehmen, aber beides ist zurzeit nicht 
möglich. Wir müssen uns daher weiterhin in Geduld üben (nicht immer einfach!) und mit Flexibilität 
und Umsicht unsere Schule gestalten und verwalten. Im Folgenden finden Sie unsere Planung bis zu 
den Fasnachtsferien. 

 Für Abschlussklassen kann ergänzend zum Fernunterricht auch Präsenzunterricht angeboten 
werden, wenn dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist. In einigen, wenigen Fächern der 
Jahrgangsstufe 2 (Klasse 12) finden daher einzelne Unterrichtsstunden in Präsenz in der Schule 
statt. Die betroffenen Kurse werden direkt durch ihre Lehrkräfte informiert. Es gilt weiterhin, 
dass die Präsenzpflicht ausgesetzt ist. Dies bedeutet, dass es keine Teilnahmepflicht an den in 
Präsenz in der Schule stattfindenden Veranstaltungen gibt. Wir bitten um Benachrichtigung an 
die Kurslehrkraft, wenn Schülerinnen und Schüler nicht teilnehmen möchten oder können. 
 

 Für unsere 10. Klassen steht die Wahl der Leistungs- und Basisfächer für die Kursstufe 
(Jahrgangsstufe 1 und 2 bzw. Klasse 11 und 12) an. Eine umfassende Information zu diesem 
komplexen System halten wir für notwendig, damit alle Schülerinnen und Schüler die für sie 
beste Wahl treffen. Die Entscheidung, ob ein Fach als Leistungsfach und damit als schriftliches 
Abiturfach gewählt wird, hat direkte Auswirkungen auf das Ergebnis des Abiturs. Die Vorwahl 
der Leistungs- und Basisfächer treffen die Schülerinnen und Schüler am 26. Februar. Wir 
werden vorher umfassend informieren und beraten: 

 
o Aktuell bis zu den Fasnachtsferien: die Lehrkräfte der Klasse 10 informieren die 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Fernunterrichts zu den Inhalten und 
Anforderungen der Kursstufe in ihrem Fach. 
 

o Die Eltern bitten wir, sich anhand der Broschüre des Kultusministeriums (Link wurde 
bereits verschickt) zu informieren. Leider können wir keinen Informationsabend zur 
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Kursstufe durchführen. Bei Fragen bitten wir Sie, sich an unsere Oberstufenberater zu 
wenden (Herr Schröder und Frau Dietz). 
 

o Für unsere drei 10. Klassen führen unsere Oberstufenberater drei kurze (zeitlich 
versetzte) Informationsveranstaltungen am Mittwoch, den 10. Februar durch. Die 
Zeiten für jede einzelne Klasse kommunizieren wir über Moodle in den jeweiligen 
Klassenbereichen.  
 

o Für unsere Schülerinnen und Schüler des bilingualen Zugs Französisch (BZF) und deren 
Eltern bieten Herr Schürer und Frau Saier am Donnerstag, den 18. Februar um 18 Uhr 
eine Online-Veranstaltung auf BigBlueButton an und informieren über die Inhalte und 
Anforderungen des Abibac. Eine Einladung an unsere „Bilis“ werden Frau Saier und 
Herr Schürer verschicken.  
 

 Die Zeugnisausgabe für die Jahrgangsstufen 1 und 2 (Klassen 11 und 12) ist für Freitag, den 5. 
Februar vorgesehen. Wir geben die Zeugnisse zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Schulhof 
aus und bitten um Einhalten des Mindestabstands und das Tragen einer entsprechenden 
Maske (siehe unten). Die Zeitfenster für die einzelnen Tutorate sind in dem Anhang dieses 
Schreibens angegeben. 
 

 Der Zeitraum für die Ausgabe der Halbjahresinformationen für die Klasse 5-10 wurde vom 
Kultusministerium um mehrere Wochen verlängert (bis Ende Februar). Dennoch möchten wir 
unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihr Zeugnis noch vor den 
Fasnachtsferien im Empfang zu nehmen. Wir planen feste Zeitfenster für die einzelnen Klassen 
(siehe Anhang dieses Schreibens) und bitten darum, diese einzuhalten. Die Abholung erfolgt 
auf dem Schulhof vor der Mensa bzw. im Klosterinnenhof. Wer sein Zeugnis nicht abholen 
kann oder möchte, wird es dann natürlich nach den Fasnachtsferien bekommen. 
 

Ein wichtiger Hinweis: Für jeden Aufenthalt in der Schule und auf dem Schulgelände gilt die erweiterte 
Maskenpflicht, also das Tragen einer medizinischen Maske. Stoffmasken erfüllen die Anforderungen 
nicht. Wir haben in der Schule KN95 und OP-Masken vorrätig, die wir gegebenenfalls an Schülerinnen 
und Schüler ausgeben können. Selbstverständlich gilt auch in der Schule und auf dem Schulhof der 
Mindestabstand von 1,5 Metern. 

Wie es nach dem 21. Februar weitergeht, ist leider noch nicht bekannt. Wir hoffen weiterhin das Beste 
und versuchen, so gut es geht durchzuhalten.  

Mit besten Grüßen 

Susanne Self-Prédhumeau 


