30.06.2020

SCHULJAHRESENDE
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr 2020/21 war in Anbetracht der Corona-Pandemie für uns alle besonders
herausfordernd und alles andere als einfach.
Ihnen allen zunächst herzlich Dank für Ihre Begleitung und Unterstützung Ihrer Kinder und
somit auch unserer schulischen Arbeit. Ein besonderer Dank gilt dem Vorstand des SEB
und den Klassenelternbeiräten, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten Prozesse
und Vorgehensweisen mitgetragen haben. Besonders zu schätzen wissen wir dabei auch
deren Überlegungen, Ideen und konstruktiven Beiträge. Dies alles hat uns sehr geholfen
und dazu beigetragen, die schwierige Zeit zu bewältigen. Auch hat hierzu unser
Förderforum einen großen Beitrag geleistet. Vielen Dank!
Zurückliegend haben Sie viele Informationen zu den unterschiedlichen Themen erhalten.
Einige ergänzende Informationen und Hinweise erhalten Sie heute mit unserer Info:


Verabschiedung der Abiturienten

Es war zunächst nicht absehbar, ob und wie wir den Abiturjahrgang in diesem Jahr
verabschieden würden. Letztendlich konnten wir den Abiturientinnen und Abiturienten ihre
Abschlusszeugnisse im Rahmen einer gelungenen Feier auf der KHD-Wiese überreichen.
Die Veranstaltung wurde von den Schülerinnen und Schülern selbst geplant und organisiert.
Das Förderforum war der Veranstalter.


Personalia für das Schuljahr 2020/21

Inzwischen gibt es Neuigkeiten: Wir werden zunächst zwei weitere Planstellen besetzen
können. Somit begrüßen wir Frau Stürtz (M, F) sowie Frau Freisens (M, B). Herr Rudolph
(E, Ek) hat als ausgebildeter Informatiker die von uns gewünschte Stelle für den Bereich
„Digitalisierung“ erhalten.
Wir freuen uns, dass Frau Becker, Frau Dr. Frank, Frau Kober, Frau Stamm und Frau
Tenter weiterhin Teil des Kollegiums bleiben.


Unterrichtseinsatz für das Schuljahr 2020/21

Wie üblich haben wir am Ende des Schuljahres das neue Schuljahr 2020/21 hinsichtlich des
Unterrichts geplant. Dabei sind wie immer einige Festlegungen noch in der nächsten Zeit zu
treffen. Wir werden Ihnen die entsprechenden Informationen jeweils rechtzeitig zukommen
lassen. Hierbei gehen wir - abhängig vom Infektionsgeschehen und den tagesaktuellen
Regelung des HKM - spätestens von der letzten Ferienwoche aus.


Unterstützung von Schülerinnen und Schülern


Projekt Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Corona-Krise
An diesem Projekt, das von Frau Schenk und Herrn Sigwart im Ganztagsbereich
und einer Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen aktiv unterstützt wurde, nahmen
rund 35 Schüler*innen regelmäßig teil. Außerhalb ihres Präsenzunterrichts
bearbeiteten sie die von den Fachlehrerinnen und -lehrern gestellten Aufgaben.
Die Resonanz war insgesamt sehr positiv. Allen Beteiligten ganz herzlichen Dank
für die unkomplizierte Umsetzung dieser Aktion!



Sommercamp oder Ferienakademie
In den diesjährigen Sommerferien erhalten Schüler*innen die Möglichkeit, den
aufgrund der Pandemie versäumten Unterrichtsstoff zu kompensieren. Neben
Sommercamps gibt es außerdem das Angebot einer Ferienakademie. Eine
Vorabfrage bei den Eltern hat ein unerwartet großes Interesse an einem
dreitägigen Sommercamp in der letzten Ferienwoche gezeigt. Leider verfügen wir
nicht über ausreichende Ressourcen, dieses Format für alle Interessenten
anzubieten.
Somit haben wir uns dafür entschieden, am GO Förderkurse im Rahmen einer
Ferienakademie zu ermöglichen und zu unterstützen. Den entsprechenden
Elternbrief des HKM haben wir bereits übermittelt.



Neuer Newsletter des SEB

Wegen der Vielzahl der Themen haben sich der Vorstand des SEB und die Schulleitung in
der letzten Zeit wöchentlich getroffen. An den SEB-Vorstand wurden von Seiten der Eltern
in der Vergangenheit viele Fragen gerichtet. Aus diesem Grund hat er sich entschlossen, in
unregelmäßigen Abständen einen Eltern-Newsletter herauszugeben. Damit soll auch die
Schulleitung entlastet werden. Um von den Eltern eine Rückmeldung zur Zeit der
Schulschließung zu erhalten, wurde ein Elternfragebogen entwickelt. Über die Ergebnisse
soll im neuen Schuljahr berichtet werden. Uns wurde angeboten, auch einen Fragebogen
für die Lehrerschaft zu entwickeln, um die Erfahrungen des Kollegiums zu erfragen. Dies
begrüßen wir grundsätzlich. Die genaue Vorgehensweise werden wir dann zu Beginn des
neuen Schuljahres abstimmen.


Erreichbarkeit der Schulleitung und Öffnungszeiten des Sekretariats

Das Sekretariat ist in der ersten und letzten Ferienwoche geöffnet, ebenso wird die
Schulleitung in dieser Zeit präsent sein. Für Notfälle haben wir eine neue und separate EMail-Anschrift eingerichtet. Wir sind für solche Fälle über
ferien-notfaelle@oug.hochtaunuskreis.net erreichbar.


Aktuelle Informationen und Regelungen des HKM

Heute erreichte uns auch ein Elternbrief des Hessischen Kultusministers, Prof. Lorz, den wir
als Anlage beifügen.


Unser Feriengruß mit den Öffnungszeiten des Sekretariats folgt.

Mit freundlichen Grüßen
Volker Räuber, Christiane Schichtel

