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Elternbrief zum Schuljahresende 2020/21 

Montag, den 26. Juli 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

ein Schuljahr voller Herausforderungen geht zu Ende. Nach der sehr langen Phase des 
Homeschooling für unsere Klassen 5-10 sind wir froh, dass wir seit den Pfingstferien wieder 
Präsenzunterricht für alle unsere Schülerinnen und Schüler und vor den Ferien auch noch 
einen Ausflugstag durchführen können. 

Einen besonders schönen Abschluss dieses Schuljahres konnten wir am vergangenen Freitag 
begehen: die Überreichung der Abiturzeugnisse bei sommerlichem Wetter im Innenhof des 
Kapuzinerklosters. Wir gratulieren unseren 39 Schülerinnen und Schülern, die das Abitur 
bestanden haben – und dies unter den schwierigen Bedingungen der letzten beiden 
pandemie-geprägten Jahre. Unser Abiturjahrgang 2021 hat das beste Gesamtergebnis, das 
am Grimmels – seit Beginn der Aufzeichnungen – je erzielt wurde, und zwar mit einem 
Gesamtdurchschnitt von 1,9 und 19 (ja, neunzehn) Schülerinnen und Schüler mit einer 1 vor 
dem Komma und zweimal mit einem Traumschnitt von 1,0! Wir gratulieren weiterhin unseren 
neun Schülerinnen und Schüler, die sich den zusätzlichen Prüfungen des Abibac unterzogen 
haben und von denen sechs mit der besonderen Auszeichnung „mention très bien“ 
abgeschlossen haben. Der französische Teil der Bewertung lag in den Händen der Jury des 
Rectorat de Strasbourg.  

Diese Prüfungsergebnisse stimmen uns optimistisch für das kommende Schuljahr. Die 
erfreuliche Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt uns auf einen regulären 
Unterrichtsbetrieb in Präsenz hoffen. Wir können jedoch leider nicht voraussehen, wie die 
Ausbreitung neuer Varianten des Covid-19-Virus verläuft. Zum Schutz vor einer eventuellen 
Virusausbreitung durch Reiserückkehrer gilt in den ersten zwei Wochen nach den 
Sommerferien eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht (medizinische Masken). Die 
regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt 
ebenfalls bestehen. Wichtige Hinweise für Reiserückkehrende finden Sie auf dem Merkblatt 
im Anhang. 

Die wichtigsten Regelungen für das neue Schuljahr möchte ich hier zusammenfassen: 

 wir sehen Unterricht im Regelbetrieb unter Beachtung der je nach 
Infektionsgeschehen geltenden Infektions- und Hygienemaßnahmen vor 

 außerschulische Angebote sollen grundsätzlich wieder in vollem Umfang ermöglicht 
werden 

 die Lehrkräfte dieses Schuljahres werden für alle ihre Lerngruppen eine 
Dokumentation zum Lernstand der Gruppe erheben, die an die jeweilige Lehrkraft im 
neuen Schuljahr weitergegeben wird 
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 für den Sport- und Musikunterricht gibt es weiterhin besondere Hygieneauflagen 
 Maßnahmen der beruflichen Orientierung mit Praxiserfahrungen (u.a. BOGY) sind 

möglich 
 außerunterrichtliche Veranstaltungen und sonstige Veranstaltungen an den Schulen 

sind wieder zulässig  

Zu den außerunterrichtlichen Veranstaltungen, die wir wieder durchführen können, gehören 
auch mehrtägige Schullandheimaufenthalte und Studienreisen im Inland. Bei der Planung und 
Buchung ist zu beachten, dass das Land im Falle einer Stornierung von außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen die Stornokosten nicht übernehmen wird. Dies bedeutet, dass anfallende 
Stornokosten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu tragen sind. Wir freuen uns, dass 
diese für den Klassenzusammenhalt und das soziale Lernen wichtigen Veranstaltungen nun 
wieder aufgenommen werden können und hoffen, dass es nicht zu Absagen kommen wird. 
Selbstverständlich werden die Eltern vor jeder Buchung auf alle anfallenden Kosten und die 
Stornobedingungen schriftlich informiert.  

Zu der wiederholt von Eltern an mich gerichteten Frage nach Luftfiltern in den 
Unterrichtsräumen kann ich im Moment keine klare Aussage machen. Unser Schulträger ist 
derzeit im Austausch mit dem Land, eine Arbeitsgruppe mit Offenburger 
Gesamtelternvertretern wurde gebildet.  

Der erste Schultag im Schuljahr 2021/22 für die Klassen 6-12 ist Montag, der 13. September. 
Die Schülerinnen und Schüler versammeln sich kurz vor Unterrichtsbeginn in den 
entsprechenden Bereichen auf dem Schulhof, wo sie von ihrer Lehrkraft abgeholt werden. 
Unsere drei neuen 5. Klassen werden wir nacheinander am Vormittag des 14. September 
einschulen.  

In den Sommerferien wird der hintere Bereich unseres Schulhofes (bei den Platanen und den 
Tischtennisplatten) saniert und neu gestaltet mit Sitzgelegenheiten und verschiedenen 
Elementen zur Bewegung und sportlichen Betätigung. Wir hoffen, dass die Arbeiten bis zum 
Schuljahresbeginn abgeschlossen sind und sind gespannt auf diese Verschönerung unseres 
Schulgeländes.  

Ein Schuljahresende ist immer auch verbunden mit Abschied nehmen von denjenigen, die 
unsere Schule verlassen. Wir danken unseren scheidenden Lehrkräften und Referendarinnen 
für alles, was sie für unser Grimmels und unsere Schulgemeinschaft geleistet haben. Wir 
verabschieden uns von: Frau Joanna Bergmann (Kunst), Frau Teresa Grebenstein (Musik und 
Sport), Frau Julia Hartenbach (Englisch, Gemeinschaftskunde und WBS), Frau Dafne Riehle 
(Mathematik und Griechisch), Frau Birgit Rombach (Musik und Deutsch) und Frau Alexandra 
Steiert (Deutsch, Italienisch und Französisch). Ihnen allen und auch den Schülerinnen und 
Schülern, die im September nicht mehr am Grimmels sein werden, wünschen wir alles Gute 
für ihren weiteren Lebensweg. 
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Wir blicken nun einem neuen Schuljahr entgegen und hoffen, dass es einen guten Verlauf 
nehmen wird. Gleichzeitig stellen wir uns darauf ein, jederzeit wieder flexibel und 
situationsadäquat agieren und reagieren zu müssen und unseren Schulbetrieb an die 
wechselnden Bedingungen anzupassen. Wir halten Sie auch in den Sommerferien über 
notwendig werdende Änderungen auf dem Laufenden und stellen – wie bisher – alle wichtigen 
Informationen auch auf unsere Homepage.  

Mein ausdrücklicher Dank geht an unsere Elternvertreterinnen und Elternvertreter für ihre 
zahlreichen und zuverlässigen Weiterleitungsdienste im letzten Jahr, um den 
Informationsfluss innerhalb der Elternschaft sicherzustellen.  

Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren 
Familien erholsame Sommerferien. Bleiben Sie gesund und bleiben wir alle gemeinsam 
zuversichtlich, dass wir auch weiterhin alle Schwierigkeiten bestmöglich meistern werden.  

Herzliche Grüße 

Susanne Self-Prédhumeau 

 

 

Anhänge: 

Merkblatt für Reiserückkehrende 

Einladung unserer Schulsozialarbeiterin zu einem digitalen Elternabend zum Thema 
Medienprävention und Medienerziehung 


