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Meschede, den 24.06.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in der immer noch turbulenten Corona-Zeit nähern wir uns den Sommerferien, so
dass es Zeit wird, Sie und euch mit wichtigen Informationen zum Schuljahresende zu
versorgen und einen (kurzen) Blick auf das neue Schuljahr zu werfen.
Wir blicken zurück auf ein außergewöhnliches, anstrengendes zweites Schulhalbjahr
2019/20, das von Corona geprägt war.
An dieser Stelle möchten wir allen herzlich danken, die sich für unsere Schule und unser
Schulleben engagieren.
Zeugnisausgabe

Abiturientia 2020

Erstmals werden unsere Zeugnisse an zwei Tagen ausgegeben. Die
Schülergruppe B der Klassen 5 bis 9 erhält das Zeugnis bereits am
Donnerstag, die Schülergruppe A am Freitag. Donnerstag endet der
Tag trotzdem wie gewohnt nach der sechsten Stunde, Freitag
schließt der Unterricht bereits um 10:00 Uhr. Die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe erhalten ihre Zeugnisse am Freitag bis 9:00
Uhr.
Anschließend, ab 11:30 Uhr, verabschieden wir unsere diesjährigen
Abiturientinnen und Abiturienten mit einer „Freiluftveranstaltung“ auf
dem Schulhof. 104 Schülerinnen und Schüler werden ihre Abiturzeugnisse feierlich überreicht bekommen.

Personalsituation Wir möchten Sie auf diesem Wege über eine Vielzahl von personellen Veränderungen informieren.
Frau Cheema und Herr Gödde verlassen unsere Schule aus eigenem Wunsch und führen ihre Arbeit nach den Ferien „heimatnah“ in
Schwerte und Attendorn fort. Seit August 2015 unterrichtete Frau
Cheema die Fächer Chemie und Biologie am Gymnasium der Stadt
Meschede, Herr Gödde (Mathematik, Physik, Informatik) bereits seit
August 2012.
Außerdem wechselt Frau Reimer, die ihre Ausbildung an unserer
Schule absolviert und zeitweise Vertretungstätigkeit in den Fächern
Deutsch, Philosophie und Musik bei uns wahrgenommen hat, nach
den Ferien in eine Festanstellung an einer hessischen Gesamtschule.
Frau Meise, Förderschullehrerin von der Ruhraue-Schule in Olsberg, unterstützte uns die letzten zwei Jahre im Bereich einiger Kinder mit Förderschwerpunkt. Sie kehrt mit vollem Stundenumfang an
ihre Stammschule zurück.
Allen vieren danken wir ganz herzlich für ihren Einsatz für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule und wünschen ihnen im Namen der gesamten Schulgemeinde einen guten Start an ihren neuen bzw. an ihrer „alten“ Schule(n).
Wir freuen uns, dass Frau Jaschke nach ihrer Elternzeit wieder zurückgekehrt ist und unser Team in gewohnter Weise verstärkt!
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Zusammenlegung Die jetzigen Jahrgangsstufe 7 wird zum nächsten Schuljahr zusamJahrgangsstufe 7 mengelegt werden. Neben unserer Personalausstattung ist das Unterschreiten der vorgegebenen „Mindestschülerzahlen“ für diese
Situation verantwortlich. Wir wünschen den neuen Klassen, bei deren Einteilung wir die Schülerwünsche berücksichtigt haben, dass
sie möglichst schnell „zusammenwachsen“ und sich alle in ihnen
wohlfühlen.
Begrüßung 5er

In „kleinen Runden“ konnten wir letzten Samstag unsere neuen 5er
an unserer Schule begrüßen. Insgesamt 71 Schülerinnen und
Schüler haben sich angemeldet und werden in drei Klassen ab August als kleine „Städtis“ bei uns starten.
Übrigens haben sich die meisten von ihnen mit Schul-T-Shirts und Pullis ausgestattet.
Gerne weisen wir darauf hin, dass unser Förderverein auch Shirts
und Hoodies in größeren Größen anbietet. Wer also aus der Erstausstattung herausgewachsen ist, kann sich über das Sekretariat
neu einkleiden lassen – demnächst auch noch in anderen Farben! ☺

Bauliches

Seit November 2019 können die Mädchen ihre neuen Toiletten auf
dem 110er Flur nutzen, zu Beginn des Schuljahrs werden auch die
neuen Jungen-Toiletten auf dem 100er Flur (Musikflur) geöffnet!
Außerdem plant die Stadt derzeit den Bau eines (dringend benötigten) zweiten Chemieraums. Zu Beginn des neuen Schuljahres wird
es weitere Informationen zu diesem und ggf. weiteren Bauvorhaben
geben.

Kurs- und
Klassenfahrten

Bis zu den Sommerferien mussten alle Klassenfahrten und Ausflüge
abgesagt werden, Auslandsfahrten sind bis zu den Herbstferien
2020 von der Landesregierung untersagt worden.
Auf Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und weil
wir von dem hohen Wert von Klassen- und Kursfahrten überzeugt
sind, versuchen wir zurzeit, die Auslandsfahrten der jetzigen Jahrgangsstufe Q1 nach Berlin umzubuchen. Die Fahrten nach Weimar
(Jahrgangsstufe EF) und Hardehausen (Jahrgangsstufe 9) können
nach derzeitigem Stand stattfinden. Die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz wird dabei selbstverständlich sorgfältig geprüft.
Elternschreiben mit allen notwendigen Informationen werden von
den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen zu Beginn des
Schuljahrs an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und ausgehändigt.
Über weitere Fahrten des nächsten Schuljahrs werden Sie, liebe
Eltern, in den ersten Klassen- oder Jahrgangsstufenpflegschaftssitzungen informiert.

Kooperation

Im neuen Schuljahr beginnt die Kooperation mit dem Gymnasium
der Benediktiner. 13 unserer Schülerinnen und Schüler werden in
zwei Leistungskursen bei den „Bennis“ unterrichtet, im Gegenzug
nehmen sechs „Bennis“ an zwei Leistungskursen bei uns „Städtis“
teil. Dank der Kooperation haben nahezu alle Schülerinnen und
Schüler ihre zwei „Wunsch-Leistungskurse“ erhalten. Wir sind gespannt, welche erste Erfahrungen wir gemeinsam machen werden!

Corona

Zum Schluss müssen wir natürlich noch einmal einen Blick auf die
„Corona-Situation“ werfen. Wir haben uns in den Alltag mit „eingeschränktem Regelbetrieb“ so gut wie möglich eingerichtet und nehmen sowohl diese Erfahrungen als auch die Erfahrungen aus dem
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jahr. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Umsetzung an unserer Schule und danken allen Beteiligten für ihr Engagement.
Wir planen zunächst – laut Vorgabe des Schulministeriums – damit,
dass der Unterricht ab August wie in der Zeit „vor Corona“ beginnen
kann: Die gesamte Klasse/der gesamte Kurs kann in einem Raum
beschult werden und alle Kolleginnen und Kollegen sind einsatzbereit.
Darüber hinaus bereiten wir uns aber auch darauf vor, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen aus gesundheitlichen Gründen nicht
unterrichten können, nur eingeschränkter Regelbetrieb stattfinden
kann oder die Schulen wieder in den Distanzunterricht gehen müssen.
Wir versuchen, bestmöglich auf die Gegebenheiten Mitte August zu
reagieren und Sie und euch immer so früh und transparent wie
möglich zu informieren.
Bitte werfen Sie spätestens ab dem 10. August regelmäßig einen
Blick auf unsere Homepage, die Ihnen und euch weiterhin als verlässliche Quelle für die Situation an unserer Schule dient.

Zum Schluss bleibt uns nun noch, Ihnen und euch für die anstehenden Sommerferien
gute Erholung bei weiterhin so schönem Wetter zu wünschen. Kommt gesund (!!) am 12.
August 2020 zurück!
Mit herzlichen Grüßen

Claudia Bertels
(Schulleiterin)

Christoph Heimes

(stellv. Schulleiter)
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