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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

wie Sie schon aus den Nachrichten erfahren haben, wird für die Zeit nach den Fe-

rien wieder Unterricht stattfinden. Je nach Inzidenzwert kann es sich dabei um 

Wechselunterricht oder Vollunterricht handeln. Näheres erfahren Sie über das 

beiliegende Merkblatt des Kultusministeriums. 

Unterricht nach den Ferien 

Es gelten weiter die Hinweise, die schon gegeben wurden. Dies bedeutet vor al-

lem, dass keine großen Leistungsnachweise geschrieben werden bis zu den Som-

merferien. 

 

Schulbeginn nach Pfingsten 
Das Ankommen der SchülerInnen nach den Ferien wird von allen Lehrkräften, der 

Schulpsychologin Frau Engelhardt, dem Sozialpädagogen Herrn Bude, den Mitar-

beiterInnen der OGTS und der Schulleitung rücksichtsvoll und pädagogisch beglei-

tet werden.  

In den ersten Tagen wird es dabei vor allem darum gehen, sich wieder an eine 

geregelte Struktur des Schultags zu gewöhnen und mit anderen Menschen auszu-

kommen. Langsam werden dann auch wieder die Lerninhalte der einzelnen Fächer 

in den Mittelpunkt kommen. 

Um erst keinen Druck aufzubauen, wird in den ersten beiden Woche auf Abfragen 

und sonstige Leistungserhebungen verzichtet.  Noten sollen hier in den Hintergrund 

treten. Danach werden die LehrerInnen feststellen, wo bei den SchülerInnen beson-

deres große Lücken entstanden sind und wie man diese einzeln und individuell för-

dern kann. Erste Förderangebote werden dann entstehen. 

Das Ziel kann nicht sein alle Lücken zu füllen. Vielmehr wollen wir versuchen, die 

SchülerInnen wieder auf ein Niveau zu bringen, welches ihnen hilft, die folgende 

Jahrgangsstufe erfolgreich zu beginnen und zu bestehen. 

 

Mensa und Pausenverkauf 
Nach den Ferien wird auch die Mensa und der Pausenverkauf wieder aufmachen.  

Die Ganztagsklassen werden auf jeden Fall ein Mittagessen bekommen, die OGTS 

ebenfalls. Wie die weitere Organisation aussieht, wissen wir erst, wenn wir die 

Werte am Ende der Sommerferien kennen. Dann setzt sich die Schulleitung mit Frau 

Hofmann von Panino zusammen und wir erarbeiten einen Plan für die Pausenver-

pflegung. Hier gilt weiterhin, dass allein aus hygienischen Gründen das Bezahlen 

mit dem Chip die beste Lösung ist. Es ist wahrscheinlich, dass wir Mensa und Pau-

senverkauf nur noch über einen Bezahlchip regeln. Bitte informieren Sie sich daher 

über das Bezahlsystem Mensamax: https://bit.ly/33V5wLA 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/33V5wLA
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Termine 
Pfingstferien 25.05.2021 – 05.06.2021 

Beginn der schriftlichen Abschlussprü-

fung 

07.07.2021 (Deutsch) 

Sommerferien 30.07.2021 – 13.09.2021 

Wegen der beginnenden Pfingstferien endet der Unterricht am kommenden Frei-

tag, den 21.5.2021 um 11.40 Uhr. Es finden Kurzstunden statt. 

 

Wir wünschen Ihnen allen erholsame Ferien und Feiertage und freuen uns auf Ihre 

Kinder danach. 

Thomas Kuban, Schulleiter 


