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Liebe Schulgemeinschaft,  

 

durch die tageweise wechselnde Präsenz von euch Schüler*innen seid ihr gut informiert, denke 

ich, und Sie liebe Eltern dadurch auch. 

Nun soll, wie Sie sicherlich längst wissen, ab dem 9.06.2021 der Präsenzunterricht wieder in 

voller Klassenstärke aufgenommen werden und zwar mit dem Ziel, ich zitiere das Senatsschrei-

ben, das ich auch angefügt habe: […neben dem Fachunterricht die Gelegenheit haben, sich in 

der ganzen Lerngruppe zu treffen, Kontakte (wieder) aufzunehmen, über Erlebtes zu sprechen 

und gemeinsame Aktivitäten vorzunehmen…] 

 

Hiermit möchte ich euch und Sie informieren, wie wir an der „großen Anna“ das umsetzen wol-

len: 
 

Wir starteten am 19.04. mit einer sogenannten A-Woche, in der die 7/8er mit dem Unterricht am 

Mo, Mi und Fr. begannen und die 9/10er am Di und Do. Seither hat es wöchentlich gewechselt- 

und wenn wir die kommende Woche noch nach dem A/B-Modell beenden, hatten alle gleich oft 

Unterricht an allen Wochentagen. 

Wir werden also bis zum kommenden Freitag (11.06.) noch in der halben Klassenstärke ver-

bleiben. Bereits bisher geltende individuelle Ausnahmeregelungen für einzelne Schüler*innen 

bleiben davon natürlich unberührt. Und wenn Sie sagen, Ihr Kind solle unbedingt, weil es ja den 

rechtlichen Anspruch habe, an allen Tagen ab Mittwoch kommen, so ist auch das möglich.  

Wir werden inhaltlich konzeptionell die Inhalte und Unterrichtsgestaltung in dieser Woche aber 

noch fortsetzen und beenden, da es von uns langfristig geplant war. 

Am 14., 15. und 16. Juni finden die Bilanztage statt, an denen in allen Klassen der Mittelstufe 

die Gespräche mit Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen geführt werden. Jede Mittelstufen-

klasse hat hier ganz individuelle Konzepte. 

Die Unterrichte in der B01 und B02 sowie in Q2 finden regulär statt. 

Am Do und Fr. (17. und 18.06.) unternehmen alle Jahrgänge Exkursionen, Ausflüge o.ä. bei 

ihren Klassenlehrer*innen, in der Q2 gibt es verbindliche inhaltliche Aktionen wie bsw. Stadtfüh-

rungen. 

Die drei Tage vor den Sommerferien gestalten wir wie folgt: 
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Mo., 21.06.:  Klassenaktivitäten für alle 

Di.,   22.06.:  Q2 und  

B01/B02 erhalten ihre Zeugnisse – Genaueres dazu folgt 

Jahrgang 10: KLEINE feierliche Verabschiedung um 12.00h auf dem Hof (El-

tern willkommen!) - anschließend Zeugnisausgabe in den Klassen 

 

7-9 gestalten den Vormittag bis 11.00h (Infos durch die Klassenleitungen) 

 

Mi., 23.06. 8.00 – 11.00h: Jahrgänge 7-9 erhalten ihre Zeugnisse 

 

Genaueres regeln immer die Klassenteams / Tutor*innen. 

 

Bis zu den Sommerferien bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt, aber ich appelliere sehr, dass 

möglichst viele Schülerinnen und Schüler wieder kommen sollten, die in den vergangenen Mo-

naten freiwillig zuhause blieben. Wir werden nach wie vor testen (Mo-Do), beachten die Hygie-

neregeln und freuen uns aber auf die endlich wieder möglichen Begegnungen, Gespräche, Aus-

tausche und das Rückkehren von mehr Lebendigkeit, Gemeinsamkeit und Miteinander. Alte 

Kontakte nicht mehr nur virtuell sondern „in echt“ wieder aufzunehmen, ist gerade vor den lan-

gen Sommerferien sicherlich noch einmal sinnvoll und schön. 
 

Ansonsten freuen wir uns auch auf die Abiturzeugnisverleihung unserer sehr erfolgreichen (so 

viel darf ich schon einmal verraten) Abiturientinnen am 17.Juni, deren Ball am 22.06. und viele 

kleine Treffen in verschiedenen Gruppen im inner- und außerschulischen Zusammenhang. 
 

Als kleinen Ausblick darf ich auch schon verraten, dass es in der Hälfte der Mittelstufenklassen 

kleinere oder in Einzelfällen größere personelle Veränderungen gibt, weil wir einerseits neue 

Kolleg*innen begrüßen können und andererseits auch in den Ruhestand oder (z.T. temporär) 

andere Herausforderungen verabschieden.  

Fragt ihr, liebe Schüler*innen doch mal nach, was sich bei euch vielleicht ändert- eure Lehrer*in-

nen wissen das natürlich längst. 
 

Ich wünsche Ihnen sonnige Juni-Tage und werde mich noch einmal zu den Ferien auf diesem 

Wege melden - bleibt / bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

 
 

Andreas Hanika 
 

Schulleiter 
 
 
 
 
Nachtrag zum Thema der Testungen meiner vergangenen Info:  
Bei weit über 5000 erfolgten Antigen-Schnelltests an beiden Standorten zeigten nur zwei ein positives 
Ergebnis, die sich in der PCR-Verifizierung jedoch als negativ herausstellten. 


