
 

 

 

Brief zum Schuljahresende               2020 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!           Freiburg, 27. Juli 2020 

 

Ein außergewöhnliches Schuljahr, das leider wesentlich von der Corona-Pandemie bestimmt 

war, geht zu Ende. Noch können wir nicht abschätzen, welche Erschwernisse und Heraus-

forderungen im Herbst auf uns zukommen. Aber, dies ist sicher, „Corona“ wird uns auch im 

kommenden Jahr begleiten. Dennoch möchte ich mit großer Zuversicht feststellen, und darin 

sind Kollegium und Schulleitung sich einig, dass wir in den vergangenen Monaten gute 

Voraussetzungen dafür geschaffen haben, unsere Schüler*innen auch im nächsten Schuljahr 

bestmöglich zu fördern und auf einen erfolgreichen Schulabschluss vorzubereiten.  

 

Rückblick 

Nach der Schulschließung konnten wir Anfang Mai die Abiturient*innen im Präsenzunterricht 

zurück in der Schule begrüßen und intensiv auf ihre schriftlichen Prüfungen vorbereiten. 29 

Schüler*innen haben in diesem Jahr erfolgreich das Abitur bestanden. Ein Schüler erhielt die 

Traumnote 1,0 und eine Schülerin freut sich über die Abschlussnote 1,1. Am 5. August 

werden wir unsere Abiturient*innen im Rahmen eines Abiballs feierlich verabschieden.  

Wir haben sehr erfolgreich bereits im April für alle Schüler*innen der Oberstufe unsere 

gemeinsame Online Plattform „Microsoft Teams“ und  den Online-Unterricht nach einem 

verbindlichen Stundenplan eingeführt. Den Schüler*innen ohne eigenen Laptop konnten wir 

Leihgeräte zur Verfügung stellen. Zudem wurden alle Schüler*innen der 11. Klasse sowie der 

Kursstufen 1 und 2 nach den Pfingstferien jede Woche in der Schule im Präsenzunterricht 

unterrichtet. Somit haben die Lehrkräfte in den vergangenen Wochen einen guten Überblick 

über  Kenntnisse, Lernfortschritt und Lerndefizite unserer Schüler*innen in den verschiede-

nen Fächern erhalten. Die besonders kleinen Lerngruppen in den Kernfächern, Leistungs-

kursen und Basisfächern ermöglichen darüber hinaus auch weiterhin eine individuelle 

Förderung aller Lernenden. Ich bin daher sicher, dass wir trotz aller Schwierigkeiten und 

Einschränkungen gut vorbereitet in das kommende Schuljahr starten. 

 

Lassen Sie mich einen kurzen Ausblick geben: 

Alle Klassen werden im kommenden Schuljahr grundsätzlich im Präsenzunterricht in der 

Schule unterrichtet. Zwischen den Schüler*innen untereinander gilt dann kein Mindestabstand 

mehr. Der Stundenplan der gymnasialen Oberstufe wird im Schuljahr 2020 / 21 auf Basis der 

regulären Stundentafel erstellt. Dies gilt auch für den Sportunterricht. Für den Fall, dass das 

Abstandsgebot wieder in Kraft gesetzt werden muss, wird erneut ein Mischbetrieb aus 

Präsenz- und Fernlernphasen stattfinden. Dies wird voraussichtlich nur wenige Fächer und 

nur die 11. Klasse betreffen. Der gesamte Unterricht ist dann als Einheit aus Präsenz- und 

Fernunterricht zu verstehen. Neu ist, dass auch die im Fernunterricht erbrachten Leistungen 

der Schüler*innen bei der Notenbildung im kommenden Schuljahr berücksichtigt werden. 

 

Selbstverständlich erhalten Sie von uns rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres 

alle wichtigen Informationen für den Schulstart am 14. September. 

 

 

 

 



Personelle Veränderungen 

Unsere Kollegin Verena Egenolf war seit Beginn unserer Gymnasialen Oberstufe an der Paula 

Fürst Schule tätig und hat all die Jahre mit großer Kreativität und herausragendem persön-

lichem Einsatz unsere Oberstufenschüler*innen im Fach Bildende Kunst unterrichtet. Frau 

Egenolf geht mit Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand. Wir wünschen ihr alles Gute, vor 

allem Gesundheit! Frau Marie Meffert unterrichtet seit Januar in der Oberstufe Englisch und 

wird ab September auch das Fach Bildende Kunst übernehmen. Wir freuen uns, dass Frau 

Meffert unserer Team kompetent unterstützt. Die Kollegin Christina Ott wird ab September 

ihre Fächer Katholische Religion und Latein (!) in Weil am Rhein unterrichten und verlässt 

uns deshalb. Für sie wird Herr Alexander Grimm ab September dauerhaft bei uns Religion 

übernehmen – herzlich willkommen! Leider müssen wir uns auch von Frau Adelheid Seim 

verabschieden, die als Elternzeitvertretung im vergangenen Jahr bei uns Mathematik und 

Deutsch unterrichtet hat. Frau Seim wird an das Rotteck-Gymnasium wechseln. Wir 

wünschen ihr einen guten Start, nur wenige 100 Meter von uns entfernt. Im neuen Schuljahr 

kommt Frau Ines Wick mit den Fächern Deutsch und Mathematik aus ihrer Elternzeit zurück 

in die Kursstufe – welcome back! 

 

Dank 

Wir haben einen großen Teil der letzten vier Monate mit Lernen auf Distanz, mit Video-

konferenzen und reduzierten Präsenztagen verbracht. Das war für uns alle neu und anfangs 

teilweise problematisch – hier mussten wir lernen. Umso mehr freue ich mich darüber, wie 

das Kollegium der Oberstufe zusammen mit allen Schüler*innen diese unerwartete Heraus-

forderung gemeistert hat.  

Ich danke auch Ihnen liebe Eltern an dieser Stelle noch einmal herzlich für Ihre motivierende 

Unterstützung und Kooperation, für Ihr Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer sowie für 

Ihre konstruktiven Rückmeldungen. Aus den Rückmeldungen weiß ich, dass manche 

Familien das Zusammensein und die freie Zeiteinteilung genossen haben. Ich weiß aber auch, 

dass es für viele von Ihnen eine enorme Belastung war, „Homeoffice“ und „Homeschooling" 

unter einen Hut zu bekommen und berufliche, familiäre oder gesundheitliche Sorgen zu 

tragen. Deshalb hoffe ich, dass auch Sie sich in den Ferienwochen erholen können! 

 

Ich bin überzeugt, uns alle eint in diesem Sommer 2020 eine unschätzbar wertvolle 

Erfahrung: Durch eine Krise geht man nicht allein – Krisen können gemeinsam erfolgreich 

bewältigt werden! 

 

Bleiben Sie gesund, optimistisch und geduldig mit sich und Ihren Lieben! 
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