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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 
nach einem Jahr mit vielen Herausforderungen, können wir nach den Prüfungen der 10. 
Klassen nun ab dem 21.06. einen weiteren großen Schritt in Richtung Normalität gehen. 
Ich möchte Sie in diesem Schreiben über diese und weitere Termine im Schuljahr 
informieren. 
 
Ab dem 21.06. ist es wieder möglich, den Förderunterricht am Montag und 
Mittwochnachmittag zu besuchen. Schülerinnen und Schüler müssen sich hierzu lediglich per 
Teams einen Tag vorher bei den entsprechenden Förderlehrern anmelden. Montags sind 
dies: Frau Janoschek (Englisch), Frau Walz (Mathe), Herr Böhrer (Deutsch), Herr Tornuß 
(Nebenfächer). Mittwochs sind dies Herr Becker (Englisch), Herr Benisch, Herr Salch 
(Deutsch), Herr Müller (Mathe).  
 
Ebenso dürfen nun auch wieder Praktika stattfinden. Da wir diese für sehr wichtig halten, 
möchten wir das Handwerkspraktikum in Klasse 8 vom 21.07.-23.07. und das 
Betriebspraktikum in Klasse 9 vom 19.07.-23.07. durchführen. Bei möglichen Fragen hierzu, 
wenden Sie sich gerne an unseren betreuenden BORS Lehrer, Herr Kaludra.  
 
Zudem können nun auch Präventionsangebote wie Waagemut, Verklickt und die 
Drogenprävention wieder im Rahmen des Unterrichts stattfinden.  
 
Im vergangenen Schuljahr konnten wir den Regelunterricht online sehr gut abdecken. 
Dennoch sind einige schulische Angebote, vor allem im sportlichen und praktischen Bereich 
zu kurz gekommen. Um hier Abhilfe zu schaffen wird es für die 5.-7. Klassen vom 21.07. -
23.07. Projekttage geben. Am 26.07. werden wir nach der Bücherabgabe einen zweitägigen 
Sporttag bis 27.07. durchführen, um auch im Bereich Sport noch Angebote bieten zu können. 
Ein weiteres Angebot in Hinblick auf Sport wird es donnerstags ab dem 24. Juni geben. Die 
Sportfachschaft bietet bei schönem Wetter auf freiwilliger Basis ein Sportprogramm auf dem 
Außengelände der Schule am Nachmittag an. Anmeldungen nimmt Herr Müller über Teams 
bis zum jeweiligen Vortag des Angebotes entgegen.  
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Um auch das soziale Miteinander wieder zu stärken, werden wir am 20.07. den Ausflugstag 
durchführen.  
 
Am letzten Schultag endet der Unterricht nach der vierten Stunde. In der ersten Stunde 
findet ein Gottesdienst in der katholischen Kirche oder auf dem Außengelände Schule statt. 
Für Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, wird es ein entsprechendes Angebot in der 
Aula geben.  
 
Nun bleibt zu hoffen, dass wir auch noch in den Bereichen Maskenpflicht und Testpflicht bei 
sinkenden Inzidenzen immer mehr zum Normalbetrieb zurückkehren können. Sollte es hier 
Neuerungen geben, werden wird Sie diesbezüglich auch kurzfristig über Teams informieren. 
 
Nun wünsche ich uns allen, dass die letzten Wochen, in einem manchmal doch aufregenden 
Schuljahr, gut gelingen mögen.  
 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Böhrer 
(Schulleiter) 

 

 
 


