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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, !
die ersten anderthalb Wochen Schule liegen nun hinter uns, und wir alle haben einen ersten Eindruck 
bekommen, dass auch das neue Schuljahr und die immer noch bestehende Gefährdungslage durch das 
Covid-19-Virus den Schülern, Eltern und natürlich auch den Lehrern sowie den Schulen im Allgemeinen 
vorerst einiges an Flexibilität und Geduld abfordern wird. 
Auch unsere Schule ist davon leider nicht ausgenommen. Zum Beispiel haben viele von euch bzw. Ihnen 
bereits festgestellt, dass unser Stundenplan diese Woche noch stark in Bewegung war. Insofern ist es uns 
ein Anliegen, euch hierüber kurz zu informieren und auf den aktuellen Stand zu bringen. !
Die aktuellen Verordnungen treffen leider auch maßgeblich unserer offenes Konzept, dem wir uns 
eigentlich sehr verbunden fühlen. Da dieses aber angesichts der rechtlichen Lage weiterhin nur bedingt 
umsetzbar ist, erscheint es uns wichtig, dass wir zumindest in dem uns möglichen Rahmen weiter dran 
festhalten und unsere Gemeinschaft pflegen können. Somit hat unser Kollegium in beachtlich kurzer Zeit 
ein Konzept entworfen, dass die besonderen Bedürfnisse unserer Schulgemeinschaft und die allgemeinen 
Vorgaben miteinander verbinden kann. 
Bedauerlicherweise hat sich in den vergangenen zwei Wochen jedoch gezeigt, dass die digitalen Tools für 
die Stundenplanung nicht so flexibel sind wie die Menschen unserer Gemeinschaft. Die Kombination der 
Corona-Regelungen und unsere Lerngruppen-Konstellationen in den Stufen 5 bis 8 haben das Programm 
offensichtlich zuweilen überfordert. Auch der aktuell vorliegende Stundenplan hat daher nach wie vor 
einige Aspekte, die noch nicht zu unserer vollen Zufriedenheit gelöst sind und auch bei euch/Ihnen 
vielleicht an einzelnen Stellen zu Fragen geführt haben könnten. Uns ist jedoch wichtig, hier für alle 
Schülerinnen und Schüler eine weitestgehend optimale Version zu erstellen. 
Deshalb möchten wir euch/Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass unser Planungsteam auch 
am Wochenende weiter am Stundenplan nachbessert und es im Zuge dessen noch einmal zu 
Verschiebungen kommen kann. Deshalb bitten wir euch/Sie, den aktuellen Plan auch jetzt noch als 
vorläufig zu betrachten und somit diesen Sonntag, ca. ab Mittag z. B. über WebUntis zu prüfen, ob sich für 
den kommenden Montag bereits kleinere Veränderungen ergeben haben. Die Kinder und Jugendlichen 
ohne WebUntis-Zugang versuchen wir bei sie betreffende Veränderungen über Ihre Klassen- oder 
Lerngruppen-begleiter*innen bzw. Informationsketten zu erreichen. !
Wir rechnen mit den nächsten Optimierungsschritten, eine Verbesserung zu erreichen. Darüber werden 
wir euch/Sie selbstverständlich weiterhin informieren. 
Für den Moment bedanken wir uns für euer/Ihr Verständnis in dieser Sache und wünschen euch/Ihnen ein 
schönes Wochenende. !
Viele Grüße 
Das Schulleitungsteam
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