
Friesoythe, den 22.06.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler und Eltern der Jahrgänge 7 – 10, 

wir gehen in den Endspurt unseres ungewöhnlichen Schuljahres. Das erste Drittel unseres Halbjahres verlief 

ganz normal; zwei Drittel der Unterrichtszeit gestaltete sich Schule aber unter deutlich erschwerten 

Bedingungen – Home-Schooling und Präsenzunterricht in halber Klassenstärke. Eine Form des Lernens und 

Unterrichtens, die wir uns so vorher nicht vorgestellt hätten. Und dennoch: Gemeinsam haben wir diese 

Zeit der außergewöhnlichen Anstrengung gemeistert. Und so wird es also möglich sein, für alle Fächer 

(auch die Epochalfächer des zweiten Halbjahres) eine Note zu geben. In den kommenden 

Unterrichtsstunden werden eure Lehrerinnen und Lehrer mit euch eure Noten besprechen. 

 

Für die Verteilung der Zeugnisse unter Einhaltung der Hygieneregeln haben wir uns folgende Regelung 

überlegt: 

• Die Gruppen A der jeweiligen Klassen bekommen am Dienstag, den 14.07.20 in der 6. Stunde von 

ihrem Klassenlehrer die Zeugnisse. Am Mittwoch müssen sie nicht mehr zur Schule kommen. 

• Für die Gruppen B gilt der normale Zeugnisausgabetag: Mittwoch, den 15.07.20 in der 3. Stunde. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen also abweichend vom üblichen Wochenplan am Mittwoch 

die ersten drei Stunden zur Schule. 

 

In den Stunden vor der Zeugnisausgabe findet regulärer Unterricht statt.  

Da wir uns auch dann an die Hygieneregeln halten müssen, dürfen leider keine Aktivitäten wie z.B. ein 

gemeinsames Frühstück oder gemeinsame Spiele, bei denen der Abstand nicht gewahrt werden kann, 

organisiert werden. „Abschlussfeiern“ (gemeinsames Grillen etc.) mit eurer(m) Klassenlehrer(in) darf es 

deswegen bedauerlicherweise auch nicht geben.  

Dennoch werdet ihr sicher gemeinsam eine Möglichkeit finden, euren letzten Schultag angemessen zu 

gestalten. 

 

Am Schluss möchte ich euch noch eine kurze Rückmeldung zu den letzten Wochen des Präsenzunterrichts 

geben. Es ist beachtlich, mit welcher Selbstverständlichkeit und Souveränität ihr euch in dieser Phase 

positiv eingebracht habt.  

Hoffen wir, dass wir bis zum Schluss alle gesund bleiben und im nächsten Schuljahr einen weitgehend 

normalen Schulalltag leben können. 

 

Viele Grüße 

Regina Hanekamp (Koordinatorin) 


