
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in dieser Woche haben wir mit der schrittweisen Öffnung der Schule begonnen und den „Unterricht“ 

mit der Q2 gestartet. Wie es mit weiteren Jahrgangsstufen weitergehen wird, ist derzeit völlig offen. 

Am 28.04.2020 soll die KMK einen Plan zur Wiedereröffnung der Schulen vorlegen. Am 30.04.20 wird 

die nächste Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident/innen stattfinden. Ich gehe 

davon aus, dass dann weitere Eckpunkte besprochen und beschlossen werden. Die Entscheidungen 

müssen wir abwarten. Bis dahin setzen wir auf jeden Fall unsere digitale Arbeit fort. 

 

Insofern werde ich Sie auch weiterhin in weiteren Elternbriefen informieren. 

 

 

 Leistungsrückmeldungen (Quartalsnoten) / „Elternsprechtag“ 

In dieser Woche war Quartalsende und eigentlich hätte am 24.04.20 der Elternsprechtag 

stattgefunden. Daher wollen wir den Schülerinnen und Schüler sowie den Eltern jetzt auch eine 

Leistungsrückmeldung geben. 

 

Wir versuchen es mit folgendem Verfahren:  

 

- Der Rückmeldezeitraum für die Noten beginnt am 27.04.20 und endet am 04.05.20. Sie werden / 

ihr werdet wie sonst auch in diesem Zeitraum an unterschiedlichen Tagen von den Lehrkräften 

eine Rückmeldung erhalten. 

 

- In dieser Zeit teilen Ihnen / euch die Lehrkräfte über Moodle die Quartalsnote mit – alternativ 

können eventl. auch die Noten per Mail mitgeteilt werden. 

 

- Für ein mögliches oder nötiges Eltern-Gespräch gibt es drei Möglichkeiten: 

a. Die Lehrkräfte richten eine telefonische Sprechstunde ein, 

b. die Lehrkräfte vereinbaren einen individuellen telefonischen Gesprächstermin, 

c. die Lehrkräfte senden Ihnen / euch ein kurzes Feedback per Mail zu. 

 

Ich bitte um Verständnis, dass wir uns seitens der Schule in erster Linie um Gespräche bemühen 

werden, bei denen wir von einem erhöhten Handlungsbedarf ausgehen. Die Lehrkräfte werden 

mit Ihnen / mit euch einen Kommunikationsweg vereinbaren.  

 
 

 Challenge 

Die Regenbogen-Challenge ist abgeschlossen. Die Ergebnisse sind seit gestern auf der Homepage 

eingestellt. Es ist eine sehr schöne Zusammenstellung dabei herausgekommen. Ich danke an dieser 

Stelle Frau Rechmann-Warode und Frau Schüler ganz herzlich für die Arbeit. 

 

Für die kommende Woche wird es eine weitere Challenge geben: 

 



 
 

Die Challenge wird auch auf Moodle, auf dem Padlet „Lernen trotz Corona“ sowie auf unserer 

Homepage veröffentlicht. 

 

 

 

Viele Grüße und alles Gute 

D. Gellesch  

 


