Ravensburg, 24.06.2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem wir nun schon auf bald zwei Wochen Schule nach den Pfingstferien
zurückblicken, möchte ich Ihnen und euch heute einen Ausblick auf die verbleibende
Zeit bis zum Schuljahresende geben.
Umfrage unter den Schüler*innen zur Corona-Erfahrung
Mit dem Ziel der Aufarbeitung der Schulschließungszeit und einem Blick auf eure
Sorgen und Wünsche für das kommende Schuljahr erhaltet Ihr Schülerinnen und
Schüler in den kommenden Tagen den Zugangscode zu einer anonymen
Onlineumfrage, die von Lehrkräften erstellt wurde. Es werden allgemeine Fragen zu
den Erfahrungen in der Corona-Zeit gestellt und die Möglichkeit gegeben, Sorgen
und Wünsche mitzuteilen. Die Teilnahme ist freiwillig.
Neuer Stundenplan
Ab kommender Woche (29.06.20) wird aufgrund der vor kurzem veränderten
Regelung zu den Risikogruppen auch der Stundenplan noch einmal eine neue Form
bekommen. Insgesamt wird der Präsenzunterricht zunehmen und der digitale
Unterricht entsprechend geringer werden. Bitte beachten Sie, dass die Mensa noch
geschlossen bleibt. Die Trennung in A- und B-Wochen bleibt bestehen. Sie erhalten
den neuen Stundenplan über die Klassenlehrer.
Zeugniskonferenzen und Versetzungen
Die Zeugniskonferenzen finden statt in der Woche vom 13.-17. Juli. Von Dienstag bis
Donnerstag entfällt aus diesem Grund der Nachmittagsunterricht. Das
Kultusministerium hat beschlossen, dass aufgrund der besonderen Situation dieses
Schuljahres allen Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Notenbild die
Versetzung zu ermöglichen ist. Die Frage, ob dies in jedem Fall auch fachlich und
pädagogisch sinnvoll ist, wollen wir aber nicht einfach übergehen. Wir werden
deshalb allen Eltern und Schüler*innen, die im Normalfall von einer Nichtversetzung
betroffen wären, ein Beratungsgespräch anbieten. Dieses Gespräch werden die
Klassenlehrer führen. Auf Wunsch können auch unsere Beratungslehrerin, Frau
Vollert-Frik, oder zu pädagogischen Fragen unsere Schulsozialarbeiterin, Frau
Zeigler, an dem Gespräch teilnehmen. Selbstverständlich dürfen Sie auch direkt auf
Frau Vollert-Frik oder Frau Zeigler zugehen. Sie erreichen sie unter den folgenden
schulischen Mailadressen: frauke.vollert-frik@welfen-rv.de; beate.zeigler@welfenrv.de.

Freiwillige Wiederholung
Die freiwillige Wiederholung des Schuljahres bleibt möglich und zählt in diesem Fall
auch nicht als Wiederholung. Sollten Sie sich mit ihrem Kind dafür entscheiden,
bräuchten wir Ihre schriftliche Erklärung dazu bis spätestens zum letzten Schultag
(Mittwoch, 29.07.20).
Mündliches Abitur
Das mündliche Abitur findet in diesem Schuljahr am 23. und 24.07.20 statt. Wie in
den zurückliegenden Jahren brauchen wir am ersten Prüfungstag, dem Donnerstag,
zahlreiche schulische Räume für die Prüfungen. Der Unterricht entfällt an diesem
Tag.
Schuljahresende
Nachdem wir bereits im letzten Jahr ein für Ravensburg ungewöhnliches
Schuljahresende planen durften, ist es diesmal mit dem entfallenden Rutenfest und
den geteilten Klassen noch einmal eine Herausforderung mehr. Bitte beachten Sie
dabei auch, dass die beiden Rutenfesttage keine beweglichen Ferientage sind. In
Rücksprache mit Frau Reithmeier und Herrn Wurm haben wir folgenden Ablauf
entwickelt: Für die letzten drei Schultage planen wir eine klassenweise
Verabschiedung unserer Schüler*innen. Unser Ziel ist es, dass die Klassen noch
einmal gemeinsam an die Schule kommen können und dass Zeugnisübergabe und
Preisverleihung mit allen stattfinden. Dazu brauchen wir das Foyer, um mit Abstand
bestuhlen zu können. Entsprechend den Zeiten des Stundenplans werden wir für
jede Klasse 45 Minuten reservieren, in denen ihr der Raum unter Leitung des
Klassenlehrerteams zur Verfügung steht. Die Verabschiedung der Klassen 9-10 und
der J1 findet am Montag, der Klassen 7-8 am Dienstag und der Klassen 5-6 am
Mittwoch statt. Darüber hinaus findet kein Unterricht statt.
Sollten Eltern der Klassen 5 und 6 für Montag- oder Dienstagvormittag eine
Betreuung für ihre Kinder benötigen, bitte ich um Rückmeldung an das Sekretariat
bis kommenden Montag, 29.06.20.
Neues Schuljahr
Im Augenblick ist es noch schwer, eine Prognose für den Anfang des kommenden
Schuljahres zu formulieren. Die Zeichen stehen auf eine weitergehende
Normalisierung, wir wissen und sehen aber auch, wie rasch sich diese Situation
wieder ändern kann. Ich hoffe also darauf, dass wir Ihnen und euch kurz vor den
Ferien eine verbindlichere Aussage über die Form des Neustarts im September
geben können.
Nun wünsche ich bis dahin vor allem euch Schülerinnen und Schülern, dass Ihr noch
möglichst viel in den verbleibenden Wochen vom Präsenzunterricht profitiert.
Mit freundlichen Grüßen
Tilmann Siebert, Schulleiter

