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Zur aktuellen Situation   
 

 

Liebe Eltern, 

 

mittlerweile sind schon sechs Wochen verstrichen seit der allgemeinen Schulschließung. Uns allen 

fehlt viel von dem, was wir gewohnt sind – u.a. auch der regelmäßige gegenseitige Austausch.  

Im Zuge dieser Umstellung hat unsere Homepage erheblich an Bedeutung gewonnen. So 

veröffentlichen wir dort meist gegen Ende jeder Woche die neuesten Informationen seitens der 

Schulleitung. Diese Informationen geben Ihnen und Ihren Kindern Anhaltspunkte zur aktuellen Lage, 

die für uns als Adorno-Gymnasium relevant sind. Die Aussetzung des regulären Schulbetriebes wird 

momentan von der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts- und Schulbetriebes abgelöst. 

Zum heutigen Tage gibt es keinen festgelegten Zeitpunkt vom Ministerium, wann unsere Schule 

(Jahrgänge 5-9) öffnen wird. Auch mit welchen Jahrgängen der Schulbetrieb starten wird, ist noch 

nicht entschieden worden. Wir sehen deswegen davon ab, uns mit Spekulationen an Sie zu richten 

oder voreilige Mitteilungen zu veröffentlichen, die dann evtl. im Nachgang wieder rückgängig 

gemacht werden müssen. 

Versichern möchte ich Ihnen aber, dass wir intensiv die Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

planerisch vorbereiten und dabei alle Hygienevorschriften unbedingt gut umsetzen wollen. 

Gleichzeitig ist uns daran gelegen, dass wir unseren Bildungsauftrag nach wie vor ernsthaft verfolgen 

können. 

Anfang Mai werden die Eltern von uns angeschrieben werden, wo wir die bislang erbrachten 

Leistungen der Schüler/innen für kritisch erachten und unter regulären Bedingungen eine 

Versetzungsgefährdung sehen. Eine Nichtversetzung darf zum Sommer nicht ausgesprochen werden, 

aber den Eltern bleibt es unbenommen dieser Regelung, einen Antrag (bis spätestens 15. Mai 2020) 

auf Wiederholung des Schuljahres zu stellen. Sollte ein freiwilliger Schulformwechsel erwogen 

werden, sind wir gern bereit, hier – auch im Zusammenwirken mit dem Staatlichen Schulamt - zu 

helfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mathias Koepsell 
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