
 

SCHULJAHRESENDE UND SCHULJAHR 2020/21 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach Abschluss der Abiturprüfungsphase (hierüber berichteten wir in unserer SL-Info vom 

08.06.2020) informieren wir Sie heute über wesentliche Punkte zum Schuljahresende. Auch 

haben wir bereits das neue Schuljahr 2020/21 im Blick. 

 

 Unterricht bis zu den Sommerferien und erster Ausblick auf das Sj 2020/21 

Wie andere Schulen auch, haben wir zunächst auf weitere Vorgaben des Hessischen 

Kultusministeriums (HKM) gewartet. Diese sind nun erfolgt (siehe die beiden beigefügten 

Pressemitteilungen). Danach ändert sich die weitere Vorgehensweise für die Grundschulen 

zum Schuljahresende deutlich. Dies gilt allerdings nicht für die weiterführenden Schulen. 

Somit werden wir unsere schulinterne Organisation bis zum Schuljahresende fortsetzen. 

Im Moment gehen wir bei unseren internen Planungen für das neue Schuljahr 2020/21 von 

einer Wiederaufnahme des regulären Unterrichts aus. Ob und inwieweit sich die Planungen 

dann in die Realität umsetzen lassen, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht mit 

Gewissheit sagen. Hier gilt es auch, die Vorgaben von offizieller Seite abzuwarten. Wir 

werden Sie dann rechtzeitig informieren.  

 

 Notengebung und Zeugnisse 

Wie immer am Schuljahresende stehen derzeit auch die Notengebung und Zeugnisse im 

Fokus. Über die Vorgaben des HKM zur Leistungsbeurteilung haben wir bereits mehrfach 

informiert. Aufgrund der offiziellen Hygienevorgaben und der geänderten 

Versetzungsregelungen (alle Schüler*innen rücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf) 

finden die diesjährigen Zeugniskonferenzen nicht als Präsenzveranstaltung statt. Über die 

genaue Zeugnisausgabe werden wir Sie noch rechtzeitig informieren.  

 

 Projekt zur Unterstützung einzelner Schüler*innen 

Die ersten Unterrichtsstunden im Präsenzunterricht haben verstärkt gezeigt, dass die Phase 

des außerschulischen Lernens seitens der Schüler*innen sehr unterschiedlich genutzt und 

umgesetzt wurde. Für Schüler*innen, bei denen verstärkter Unterstützungsbedarf gesehen 

wird, besteht ab Montag, 15.06.2020, die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten des 

Ganztagsbereichs täglich zu festen Präsenzzeiten zu arbeiten. Die Klassenleitungen haben 

in Abstimmung mit ihrem Team betroffene Schüler*innen empfohlen und zu ihnen Kontakt 

aufgenommen. Betreut und unterstützt werden die Schüler*innen von den Pädagogen des 

Ganztagsbereichs sowie einer Gruppe von Lehrkräften.  

 

 Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten  

Da die traditionelle Form der Abiturfeier (offizielle schulische Verabschiedung in der Aula 

und Abiball in der Stadthalle) in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, 

wir aber dennoch nicht komplett auf eine Verabschiedung verzichten möchten, wird eine 

Abiturfeier mit ungewöhnlichem Format stattfinden. Einige sehr engagierte Abiturientinnen 

und Abiturienten haben die Initiative ergriffen und nach intensivem Austausch mit der 

Schulleitung und mit Unterstützung des Förderforums eine Abiturfeier vorbereitet - und zwar 

einen Abschluss auf der Rolls-Royce-Wiese in Oberursel. Nach Abwägung der Vor- und 

Nachteile sämtlicher Alternativen unterstützt die Schulleitung die Vorgehensweise des 

Jahrgangs. Somit wird die Veranstaltung am Freitag, 26.06.2020, (voraussichtlich ab 18.30 

Eltern und Schüler(innen) 

15.06.2020 

 



 

Uhr) zwei Teile umfassen: In einem ersten schulischen Teil werden die Abiturzeugnisse 

ausgehändigt, der zweite Teil wird von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Wie 

übrigens auch in einem Artikel der FAZ vom 12.06.2020 zu lesen ist, gehen die Frankfurter 

Gymnasien ebenfalls ganz unterschiedliche Wege.  

 Eine Einladung erhalten die Eltern unserer Abiturientinnen und Abiturienten in diesem 

Jahr - leider kurzfristig - im Laufe dieser Woche.   

 

 Aufnahme der neuen Klassen 5 

Ein weiteres aktuelles Thema ist die diesjährige Aufnahme der neuen Klassen 5. Hierzu 

informieren wir in der nächsten Zeit. 

 

 Kommunikation 

Wegen der Vielzahl an Themen und der damit verbundenen hohen Dynamik haben wir mit 

dem Vorstand des Schulelternbeirats wöchentliche Treffen vereinbart (vgl. SEB-Newsletter).   

 

 Organisation Schuljahresende und Schulbeginn 

Konkrete Hinweise zu organisatorischen Fragen zum Schuljahresende und zum 

Wiederbeginn des Unterrichts im neuen Schuljahr 2020/21 folgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 


