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Informationen zum Ende des ersten Halbjahres 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  

mit der Verschiebung der Zeugnistermine endet in diesem Schuljahr das erste Halbjahr, etwas später 
als gewohnt, am 05. März 2021. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben 
einige Informationen zukommen lassen. 
 

 

Distanzunterricht 
 

Die Pandemiesituation bleibt weiterhin, v.a. in unserem Landkreis, sehr angespannt. Wie Ihnen bereits 
aus dem Elternbrief des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Michael 
Piazolo, bekannt ist, findet in einer Region, in der die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, 
Distanzunterricht statt. Ausnahmen hiervon sind derzeit nicht vorgesehen. 
Gerne würden wir wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler im täglichen Präsenzunterricht im 
Klassenzimmer willkommen heißen. Die dramatische Inzidenzlage in unserem Landkreis verhindert 
dies jedoch, und es ist wohl leider davon auszugehen, dass dies noch über einen längeren Zeitraum 
der Fall sein wird. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer 
Lehrkräfte geht bei den Entscheidungsträgern verständlicherweise vor und ist auch uns 
selbstverständlich ein sehr großes Anliegen.  
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die wesentlichen Lerninhalte und Kompetenzen auch im 
Distanzunterricht weitestgehend erarbeitet werden können. Dennoch kann der Distanzunterricht den 
Präsenzunterricht nicht ersetzen.  
Ich danke Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ausdrücklich für die hervorragende 
Unterstützung Ihrer Kinder in dieser schwierigen Phase und für die sehr gute Zusammenarbeit mit 
der Schule.  
 
 

Zwischenzeugnisse, Zwischenberichte 
 

Die geplante Übergabe der Zwischenzeugnisse in den 9. und 10. Klassen und der zweiten 
Zwischenberichte in den 5. bis 8. Klassen am 05. März 2021 kann nicht in der Schule stattfinden. 

Daher versenden wir alle Zwischenzeugnisse und Zwischenberichte am kommenden Freitag per Post, 
so dass Sie bzw. Ihre Kinder diese, je nach Dauer der Postzustellung, frühestens am Samstag erhalten 
werden. 
 

Wir bitten um Rückgabe der unterschriebenen Zwischenberichte über die Klassenleiter, sobald wieder 
Präsenzunterricht in der Schule stattfindet. 
 

 
Berufsorientierung 
 

In den 9. Klassen finden die Angebote der Berufsberatung mit Herrn Neumann von der Arbeitsagentur 
Marktredwitz derzeit online im Distanzunterricht statt.  
Darüber hinaus können Sie viele Angebote von Ausbildungsstellen, die uns erreichen, auf unserer 
Homepage unter „News“ -> „Praktika und Ausbildung“ finden. 
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Wir können gut verstehen, dass sich manche Eltern Sorgen um die Schullaufbahn ihrer Kinder machen. 
Ich kann Ihnen versichern, dass es der Schulleitung und allen Lehrkräften, trotz aller Hürden, ein sehr 
großes Anliegen ist, alle Schülerinnen und Schüler weiterhin bestmöglich zu fördern und zu 
unterstützen.  
Zusammen mit Ihren Kindern wünschen wir uns, dass es bald wieder möglich sein wird, soziale 
Begegnungen nicht nur digital erleben zu dürfen. Bis dahin benötigen wir weiterhin 
Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht. Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Lehrkräfte weiterhin, 
indem Sie dafür Sorge tragen, dass Ihre Kinder regelmäßig am Distanzunterricht teilnehmen und die 
dort gestellten Aufgaben erfüllen und umsetzen. 
 
 
Kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu! 
 
Auch weiterhin wünsche ich Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund! 
 
 

Herzliche Grüße 

 

Oliver Meier, Schulleiter  


