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09.10.2020 
Infobrief 3 im Schuljahr 2020/21 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die ersten Wochen intensiver Arbeit liegen hinter uns und ich möchte mich auf diesem 
Weg ganz herzlich bei Ihnen/euch allen für die großartige Unterstützung bedanken, die es 
möglich gemacht hat, diese Wochen so erfolgreich zu gestalten. 
So sind nun tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler seit Beginn der letzten Woche im 
Besitz eines iPads, was uns in der augenblicklichen Situation ermöglicht/hat, den 
Unterricht für den 13. Jahrgang auch in der kurzen Quarantänephase per Videokonferenz 
weiterzuführen.  
 
Der Einsatz der iPads im Unterricht wird in den einzelnen Fachgruppen über die 
Fachkonferenzen diskutiert und festgelegt. Es bieten sich sehr viele Einsatzmöglichkeiten 
an, an die wir uns langsam herantasten, aber es ist uns ein großes Anliegen, allen 
Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, dass es sich bei den Geräten um 
Arbeitsmittel handelt und sie auch ausschließlich als solche genutzt werden. So haben wir 
im Leitungsteam beschlossen, dass die Geräte nicht mit in die Pause genommen werden 
dürfen. Sie müssen am Ende der Stunde im Schrank eingeschlossen oder in der 
Schultasche verstaut werden. Die Steuergruppe wird gebeten,  ein umfangreicheres 
Regelwerk für den Umgang mit iPads im sowie außerhalb des Unterrichts zu erarbeiten. 
Im Weiteren möchte ich Ihnen/euch nun noch einige Änderungen im Kalender mitteilen: 
 
Der zusätzliche Elternsprechtag für den 5. Jahrgang wird um eine Woche, auf den 12.11., 
verschoben. Die Gespräche sollen zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr per Videokonferenz 
über den iserv-Zugang Ihrer Kinder durchgeführt werden. 
 
Den Schülersprechtag für den 11. Jahrgang, den wir für den 2.11.2020 vorgesehen hatten, 
werden wir in diesem Jahr aussetzen, da die Erfahrung gezeigt hat, dass in den 
vergangenen Jahren die Beteiligung sehr gering war. Dies bestätigt uns darin, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich im normalen Schulalltag durch Gespräche, die sie jederzeit  
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern führen können, gut beraten fühlen. Da der 
Schülersprechtag konzeptionell verankert ist, wird die Steuergruppe im Laufe des 
Schuljahres eine Arbeitsgruppe anstoßen, die erarbeiten wird, wie wir in Zukunft mit dem 
Schülersprechtag verfahren. 
 
Die nächste Information betrifft den Christophorusmarkt am 27.11.2020,  der in diesem 
Jahr aufgrund der aktuellen Situation als virtueller Christophorusmarkt  stattfinden wird. 
Folgende Ideen gibt es hierzu: 
 
a) Da wir nicht auf die vorweihnachtliche Stimmung verzichten wollen, werden alle Klassen 

an diesem Nachmittag eine Klassenaktion mit ihren KlassenlehrerInnen planen. Auf 
diese Art und Weise vermeiden wir eine Mischung der Kohorten und lassen trotzdem 
bei allen ein Gefühl von Weihnachten aufkommen. 
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b) Mit den Schülerinnen und Schülern wird ein virtueller  Adventskalender erstellt, d.h. von 

allen Klassen/Kursen werden kurze, adventliche  Filmbeiträge produziert, die dann ab 
dem 1.12. auf unserer Homepage zu sehen sein werden. Wir freuen uns schon sehr auf 
die Ergebnisse. 

 
c) Wir wollen einen Christophorusmarkt-Onlineshop eröffnen, in dem wir weihnachtliche 

Basteleien oder auch haltbare Lebensmittel zum Verkauf anbieten. Die Erlöse kommen 
dann, wie gewohnt, caritativen Einrichtungen zugute. 

 
Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass wir während des Unterrichts 
die Klassenräume immer wieder lüften müssen und Ihre Kinder sich unbedingt warm 
anziehen sollen. 
 
Vor der Schule werden wir bei sehr schlechtem Wetter die Unterrichtsräume ab 7.45 Uhr 
öffnen, damit sich niemand erkältet. Herr Michaelis und Frau Sipply werden immer wieder 
die Runde durch die Klassenräume machen. 
 
Nun wünsche ich allen schöne, erholsame Herbstferien und freue mich auf unser 
Wiedersehen Ende Oktober. 
 
Bleiben Sie/bleibt gesund. 
 
 
Es grüßt Sie und euch herzlich 
 
 
 
Anne-D. Mächtig 
 


