Brackenheim, den 05.02.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Brief möchte ich Ihnen und Euch einige Informationen über anstehende schulische Termine der
nächsten Wochen weitergeben.
Was die weitere Entwicklung des Schulbetriebs unter Coronabedingungen angeht, so habe ich bisher leider
auch keine anderen Informationen als die, die in der Presse zu lesen sind. Sobald aber hier verlässliche
Entscheidungen getroffen werden sollten, werde ich Sie und Euch selbstverständlich in gewohnter Weise
informieren.
Ausgabe der Halbjahresinformationen, Zeugnisausgabe für die Jahrgangsstufen
 Die Klassen 5 bis 10 erhalten ihre Halbjahresinformationen nach den Faschingsferien, ebenso die
Jahrgangsstufe 1 ihre Zeugnisse. Lediglich die Jahrgangsstufe 2 bekommt ihre Zeugnisse noch vor
den Ferien, nämlich am 8. Februar.
 An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es sich für die Klassen 5-10 lediglich um eine Information
über die bisher erbrachten Leistungen handelt, der u.U. sogar nur die Unterrichtsnote zugrunde
liegt, da schriftliche Leistungserhebungen bisher nicht möglich waren.
 Sollten nach den Faschingsferien die Schulen weiterhin geschlossen bleiben, werden wir eine andere
Möglichkeit schaffen, die Zeugnisse und Halbjahresinformationen bis spätestens Ende Februar zu
verteilen.
Elternsprechtag, Elternabende
 Gerade in der Phase des Fernlernens möchten wir auch in diesem Jahr einen Elternsprechtag
anbieten. Dieser findet am Donnerstag, den 04.03.2021 von 16 – 19 Uhr online statt. Wie Sie
Termine bei den verschiedenen Lehrkräften buchen können und wie der online-Ablauf aussehen
wird, erfahren Sie rechtzeitig in einem besonderen Informationsschreiben.
 Die Elternabende finden im Laufe des Monats März ebenfalls online statt. Der Terminrahmen für die
Elternabende geht vom 01. März bis zum 26. März. In diesem Rahmen legen die Elternvertreterinnen
und Elternvertreter in Absprache mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern selbstständig
einen Termin fest. Für die Durchführung der Elternabende nutzen wir das schulische
Konferenzsystem BigBlueButton, das von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer dann jeweils dafür
eingerichtet wird.
Informationsveranstaltungen zur Sprachenwahl, Profilwahl und Kurswahl
 Auch diese Informationsveranstaltungen finden online statt. Termin für die Information zur
Sprachen- und Profilwahl ist Donnerstag, 11.03.21. Die Information zur Sprachenwahl für die Klassen
5 beginnt um 18:30 Uhr, die für die Profilwahl der 7. Klassen um 19:30 Uhr.
 Die Information zur Kurswahl für die zukünftige J1 wird ebenso als online-Informationsveranstaltung
am Mittwoch, den 24.02.21 um 18 Uhr abgehalten. Eine Einladung hierzu erhalten die Eltern der
Klassen 10 direkt. Die Schülerinnen und Schüler wurden schon informiert und die verschiedenen
Fächer in der Kursstufe vorgestellt. Bei Fragen sind die Oberstufenberaterin Frau Schön und die
Oberstufenberater Herr Zaiß und Herr Eisele gerne ansprechbar.

Tag der offenen Tür
 Der Tag der offenen Tür wird in diesem Jahr komplett online abgehalten werden. Er findet zum
geplanten Termin am Donnerstag, den 25.02.2021 statt. Wir werden über eine onlineVideokonferenz persönliche Kontaktaufnahme für Eltern von zukünftigen Fünftklässlern ermöglichen
und auch für Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Nähere Informationen dazu wird es
auf der Homepage geben. Informationen zum Bildungsangebot und Anmeldeformulare sind
ebenfalls über die Homepage zu erhalten.
Personalien
 Wir freuen uns, dass wir ab dem zweiten Halbjahr Frau Burkhardt nach Ihrer Elternzeit wieder als
unterrichtende Kollegin begrüßen dürfen. Ebenso gilt unser herzlicher Gruß den beiden neuen
Referendarinnen Frau Joos und Frau Kögel und dem neuen Referendar Herrn Gross. Sie werden im
Schuljahr 21/22 dann mit einem Lehrauftrag selbstständig unterrichten.
Bedanken möchte ich mich zum Schluss bei Ihnen und Euch für alle aufgebrachte Geduld und das
Mitarbeiten in den letzten Wochen des Fernunterrichts. So wurde und wird ein wichtiger Beitrag geleistet,
dass auch in diesen besonderen Zeiten Unterricht stattfinden kann. Wir hoffen alle gemeinsam auf bessere
Zeiten, die auch bestimmt wieder kommen werden. Bis dahin brauchen wir noch ein wenig
Durchhaltevermögen, das ich uns allen wünsche.
Herzliche Grüße
Gez.: Michael Kugel
Schulleiter

