
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Kultusministerium hat kurz vor den Sommerferien umfangreiche Vorgaben veröffentlicht, die wir für unsere 

Schule optimal umsetzen werden. Gerne stelle ich euch / Ihnen heute die aktuelle Planung für die Zeit bis zu den 

Herbstferien vor:

Datum Aktion
Schulstart am

02. und 03.09. 

- Projekttage für die Jahrgänge 5-11 von der 1. bis zur 6. Stunde

- für die Jahrgänge 12 und 13 beginnt der Unterricht am Donnerstag in der 3. Stunde
20.09. - Aktionstag für die Jahrgänge 5-10 (Datum kann sich noch ändern) 

bis zum 30.09. - Feststellung der Lernausgangslage in den Jahrgängen 5-10 in den Fächern

  Mathematik, Deutsch und Pflichtfremdsprachen. 
05.-07.10. - Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgängen 5-10

Im Rahmen der Projekttage soll u.a. die Klassengemeinschaft gestärkt, das letzte Schuljahr reflektiert, Lern- und 

Arbeitstechniken trainiert und digitale Kompetenzen, v.a.D. im Hinblick auf ein mögliches Szenario B oder C, 

verbessert werden. Gleichzeitig geben die Tage auch genügend Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Im

Fokus des Aktionstages sollen handlungsorientierte Projekte auch an außerschulischen Lernorten stehen. 

Bis zum Ende des Septembers werden wir die Lernausgangslage in den Fächern Mathematik, Deutsch und den 

Pflichtfremdsprachen ermitteln. Ziel dieser Maßnahme ist es im Anschluss gezielte Fördermöglichkeiten 

anzubieten, eine Bewertung erhaltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, hierbei nicht. Das Verfahren wird 

unmittelbar nach den Sommerferien von den Fachgruppen erarbeitet werden. 

Anfang Oktober werden die Ergebnisse der Lernausgangslage im Rahmen der Lernentwicklungsgespräche 

thematisiert und Förderungsmöglichkeiten erörtert. Hierzu werden wir Sie, sehr geehrte Eltern und 

Erziehungsberechtigte, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich einladen. 

Zum Schluss noch ein Hinweis zum Schulstart nach den Ferien: die Pausen-Sektoren und die Zugänge zu den 

Gebäuden sind aktualisiert worden, eine Übersichtskarte findet man auf der zweiten Seite. 

Falls im Laufe der Sommerferien sich noch weitere Änderungen ergeben sollten, werden wir diese zeitnah über 

die gewohnten Wege mitteilen. 

Bitte nicht vergessen: Am ersten Schultag führt ihr bitte zu Hause einen Selbsttest durch, hiervon sind lediglich 

vollständig Genesene und doppelt geimpfte Schülerinnen und Schüler (zweite Impfung muss länger als 14 Tage 

her sein) befreit. 

Ich wünsche euch weiterhin schöne Sommerferien und Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ggf. einen 

erholsamen Urlaub. 

Schöne Grüße                  Emden, 27.07.2021

Oliver Damm 




