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Schuljahresabschluss 2019-2020 

 
 
Liebe Eltern der Comenius-Schülerinnen und Schüler, 
 
ein mehr als aufregendes Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ich möchte Sie heute 
mit allen Informationen versorgen, die mir vorliegen. 
 
Nach den nun vorliegenden Anweisungen des Schulministeriums soll nach den 
Sommerferien an den Schulen der Regelbetrieb starten. Abstandsregelungen gelten 
demnach nur noch in Fluren und auf den Schulhöfen. Wir gehen also davon aus, 
dass wir nach den Ferien wahrscheinlich ein Unterrichtsangebot für jede Klasse an 
jedem Tag anbieten können. 
 
Durch die fehlenden Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, wird es keinen 
vollen Plan geben, aber es sollte schon eine Menge Unterricht erteilt werden können. 
Fragezeichen stehen hinter den Fächern wie Wahlpflicht und Religion/PP, die nicht im 
Klassenverband unterrichtet werden können, sowie hinter dem Ganztagsbetrieb, weil 
im Moment nicht vorstellbar ist, wie die Vielzahl unserer Schülerinnen und Schüler in 
einem angemessenen Zeitraum sicher in der Mensa verköstigt werden sollen. Zur 
Klärung dieser Fragen werden wir die weiteren Entwicklungen abwarten müssen.  
 
Bitte besuchen Sie in der letzten Woche der Sommerferien unbedingt unsere 
Homepage, auf der wir, sobald wir Klarheit haben, alle wichtigen Informationen zum 
Schulstart veröffentlichen werden, auch evtl. geänderte und gestaffelte 
Anfangszeiten. 
 
Durch die Einführung von Logineo, Moodle und BigBlueButton sollten wir im Falle 
einer weiteren Schließung eine gute Grundlage für das Lernen auf Distanz haben, 
durch unsere Schülerumfrage zu diesem Bereich haben wir ein gutes Bild über die 
vorhandenen Möglichkeiten der Familien. Wir sind also, so weit es sich heute 
beurteilen lässt, für alle Fälle gerüstet. 
 
Wir danken Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit. 
Viele im Team der Comenius-Gesamtschule haben auch Kinder und wissen, welchen 
enormen Herausforderungen Sie sich in den vergangenen Monaten gestellt haben. 
Aber es ist letztlich wie bei jedem das Problem: Nach Regen kommt Sonnenschein! 
 
Das gesamte Team der Comenius-Gesamtschule wünscht Ihnen schöne 
Sommerferien und uns allen ein „normales“ Schuljahr 2020-2021. 
 
 
 


