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Straelen, den 27.01.2021

_

Zeugnis 1. Halbjahr Schuljahr 2020/21, Informationen zum 2. Halbjahr

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da wir uns wieder und noch immer im Lockdown befinden und Kontakte so weit wie möglich
vermieden werden sollen, haben wir uns dazu entschlossen, die Zeugnisse der Jahrgänge 5
bis Q1 postalisch zu versenden. Beiliegend finden Sie/Ihr deshalb das Halbjahreszeugnis für
das erste Halbjahr 2020/21.
Sollte es Unklarheiten geben, wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenlehrer*innen
bzw. Jahrgangsstufenberater*innen, die ggf. alles Weitere veranlassen.
Ein weiteres schwieriges Schulhalbjahr liegt nun hinter uns, ich habe aber in den letzten
Wochen den Eindruck gewonnen, dass wir alle dazugelernt haben und das Lernen auf
Distanz insgesamt noch deutlich besser klappt als im Frühjahr des vergangenen Jahres. Ich
danke Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen und konstruktiven Hinweise.

_

Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich alle darauf, unsere Schüler*innen so rasch wie möglich
wiederzusehen und in Präsenz unterrichten zu können. Starten wir deshalb am Montag, 1.
Februar 2021 mit frischem Mut in das zweite Halbjahr und hoffen auf Besserung der
allgemeinen Situation.
Zum neuen Halbjahr gibt es Verschiebungen in der Unterrichtsverteilung, die zum Teil darauf
beruhen, dass Fächer epochal unterrichtet werden (beispielsweise Politik in Jahrgang 5 und
Musik/Kunst in Jahrgang 7 und 9). Weiterhin absolvieren unsere sechs Referendare im
Februar ihr zweites Staatsexamen, weshalb sie in vielen Fällen ihre eigenen Klassen
abgeben. Darüber hinaus werden künftig auch andere Schulen von der großen ITKompetenz Herrn Scharmanns profitieren; mit einem Teil seiner Unterrichtsverpflichtung wird
er als Medienberater an die Bezirksregierung Düsseldorf abgeordnet. Gleichzeitig kehrt Ende
Februar Frau Lingier (geborene Ebbert) aus der Elternzeit zurück und wird uns wieder mit
ihren Fächern Deutsch, Niederländisch und - neu - Praktische Philosophie unterstützen.
Nach derzeitigem Stand werden wir die Kürzungen im Fach Kunst weiterhin aufrecht halten
müssen. Frau Wanders befindet sich nach der Geburt ihres Sohnes in Elternzeit, Frau
Klenner unterrichtet vorläufig auch weiterhin aus der Distanz. Für den Abiturkurs in der Q2
kommt auch im zweiten Halbjahr weiterhin Herr Bertermann vom Grafschafter Gymnasium
Moers zu uns.
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Die Sie betreffenden Details entnehmen Sie bitte dem neuen Stundeplan für das zweite
Halbjahr, der in der „Klassenlehrerstunde“ am Freitag, 29.1. um 9.30 Uhr erläutert wird.
Obwohl Karneval in diesem Jahr nicht so wie sonst gefeiert werden kann, haben wir uns in
Absprache mit den Gremienvertretern dazu entschlossen, die flexiblen Ferientage an
Rosenmontag, 15.02. und Veilchendienstag, 16.02. zu belassen. Ein Verlegen in den Mai ist
zum einen organisatorisch kaum umzusetzen, da die zur Verfügung stehenden Prüfungsund Verwaltungstage durch die Verschiebung des Abiturs nach hinten ohnehin sehr knapp
sind. Vor allem aber erscheint es uns nicht sinnvoll, nachdem schon viel Unterrichtszeit
verloren gegangen ist, freie Tage für einen Zeitpunkt anzusetzen, an dem voraussichtlich
endlich wieder regulär unterrichtet werden kann.
Den Lehrerfortbildungstag, der für den 12. Februar 2021 angesetzt war, haben wir
vorgezogen auf den 21.12.2020. Somit findet an diesem Tag Unterricht nach dem gültigen
Plan statt. Die Kolleg*innen stellen dann auch für die freien Tage Aufgaben zur freiwilligen
Bearbeitung zur Verfügung.
Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache: Ich bin im Januar mit Wirkung zum
1.2.2021 zur Oberstudiendirektorin als Leiterin des Städtischen Gymnasiums Straelen
ernannt worden. Ich danke sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen und hoffe auf
weiterhin gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Schneider, StD’
Komm. Schulleiterin

