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1. Kommunikation während der Osterferien 
2. Wettbewerb / Schulprojekt des Fördervereins 
3. Termine: Nachschreibtermine Vorabitur, Prüfungstermine Abitur, 

Elternsprechtag, Pädagogischer Tag  
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eine gefühlte Ewigkeit ruht nun bereits der reguläre Schulbetrieb und ich muss sagen, dass mir die 

Schülerinnen und Schüler sehr fehlen. Für Sie und Ihre Familien waren die vergangenen Wochen 

bestimmt auch eine riesige Herausforderung. Arbeit oder Homeoffice mit der Kinderbetreuung, meist 

auch noch Betreuung der eigenen Eltern, zu organisieren bedeutet schon eine enorme Anstrengung. 

Private Sorgen um die Gesundheit der Familie oder um die Arbeitsmarktsituation belasten zusätzlich. 

Die Begleitung Ihrer Kinder bei den zuhause zu erledigenden Arbeiten für die Schule ist da gewiss nicht 

immer leicht gewesen, vor allem wenn der Umfang der Aufgaben einmal zu groß oder die 

Aufgabenstellungen für Sie und Ihr Kind unklar waren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies im 

Einzelfall nicht immer optimal gelaufen ist, wir sammeln hier auch erst Erfahrungen und die 

Verfügbarkeit und Nutzung digitaler Medien, die manchmal entlastend eingesetzt werden könnten, ist 

eben bei uns wie bei Ihnen noch auf einem ungleichen Stand. In dieser Ausnahmesituation haben aber 

alle ihr Bestes gegeben und dafür bedanke ich mich bei Ihnen und Ihren Kindern wie auch bei den 

Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich.  

Wir wissen im Augenblick noch nicht, wie der Schulbetrieb ab dem 20.04.2020 fortgesetzt werden wird, 

zumal unsere Bundeskanzlerin gerade erst das Kontaktverbot bis zum 19.04.2020 verlängert hat. Sie 

können allerdings sicher sei, dass Sie Informationen auch während der Ferien erhalten, sobald es 

Neuigkeiten gibt. Dies soll am Dienstag nach Ostern der Fall sein. Wir bleiben bei der bislang üblichen 

Kommunikation über den Elternbrief, der an Sie weitergeleitet und zusätzlich auf der Homepage 

eingestellt wird. In diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bei unserer 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Schmidt bedanken, die den Kommunikationsweg zu Ihnen allen 

perfekt unterstützt. 

Damit Sie und Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, in den Osterferien etwas Abwechslung und 

Beschäftigung haben, hat der Förderverein des MGI einen attraktiven Wettbewerb bzw. ein 

Schulprojekt ausgeschrieben (s. Anlage). Das Motto lautet: „Klopapier, Kilobyte und Kernkompetenzen 

– Leben und Lernen „auf Distanz“? Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall! Es können verschiedenste 

Arten von Beiträgen eingereicht werden. Wichtig sind allein Kreativität und ein möglichst humorvoller 

und/oder kritischer Blick auf unser Leben und Verhalten zur Zeit der Corona-Pandemie. Es ist sogar 

möglich, mit Geschwistern oder Ihnen als Eltern zusammen einen Beitrag anzufertigen, sozusagen als 

Familienprodukt. Der Flyer informiert über alle Bedingungen – und die tollen Preise! Wir müssten es 

doch auch schaffen, aus jeder Jahrgangsstufe mindestens drei Beiträge zu bekommen, um so den 

Sonderpreis zu sichern! Es ist großartig, dass unser Förderverein dieses Angebot für unsere Schülerinnen 

und Schüler macht. 



Wer dann noch Zeit hat und technisch interessiert ist, den verweise ich gern auch noch auf einen 

weiteren Wettbewerb, den das DLR-Institut für Robotik und Mechatronik an der TU Dortmund für 

Schülerinnen und Schüler ausrichtet. Man hat sich dort eine ganz besondere Mitmach-Aktion für Kinder 

und Jugendliche aller Altersstufen ausgedacht. Aufgabe ist es, einen Roboter zu bauen und ein Foto 

davon zu senden, das dann veröffentlicht wird. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu 

finden:  https://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-15702/25432_read-64316/. 

Nach den Ferien finden die Nachschreibtermine der Vorabiturklausuren am Dienstag, den 21.04.2020, 
sowie am Donnerstag, den 23.04.2020, statt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden darüber 
informiert. In der Anlage finden alle Eltern und Schülerinnen und Schüler der Q2 den Erlass vom 
01.04.2020 mit den neuen Rahmenterminen für die Abiturprüfung 2020. Daraus gehen die festen 
Termine für alle schriftlichen Prüfungen hervor. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang Punkt 3 
der Anlage zu möglichen Terminüberschneidungen bei Klausuren im Leistungskurs- und Grundkurs-
Bereich. Die Terminlage für die Sportpraktischen Prüfungen ist noch unklar. Die Entscheidung darüber 
trifft das Schulministerium, sodass wir hier keine neuen Termine nennen können. Über die Termine der 
Prüfungen im 4. Fach werden wir die Stufe Q2 noch gesondert informieren. Der Plan wird derzeit 
erarbeitet.  
 
 Nach den Ferien steht der Elternsprechtag am 28.04.2020 im Terminkalender. Dieser Beratungstermin 
wird verschoben. Einen neuen Termin können wir Ihnen erst nennen, sobald Klarheit über die 
Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs besteht. Der Pädagogische Tag am 25.05.2020 muss 
ebenfalls verschoben werden, weil der Termin mit Abiturprüfungen belegt worden ist. Da die 
Unterrichtszeit im restlichen Schuljahr ohnehin knapp sein wird, soll der Tag in das nächste Schuljahr 
gelegt werden, sofern die Schulkonferenz zustimmt. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, die nächste Zeit wird uns sicherlich noch sehr fordern. 
Umso wichtiger ist es für schöne Momente zu sorgen bzw. diese wahrzunehmen. Gemeinsame 
Aktivitäten wie der Wettbewerb des Fördervereins könnte man gut dazu nutzen. Das Feriengefühl, den 
Frühling und die Osterzeit sicher auch. Wir sollten bei allen Sorgen nicht vergessen, wie viel Hilfe, 
Einsatzbereitschaft und Schönes uns umgibt. All denen unter Ihnen, die sich für unsere Versorgung und 
Sicherheit einsetzen, möchte ich an dieser Stelle besonders danken! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!  
 
Ein frohes Osterfest  –  gerade in dieser Zeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rita Köhler 
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