
 

 

09. Februar 2021 

 

Schülerbrief 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in drei Tagen beginnen schon die Fasnachtsferien. Das „erste Halbjahr“ ist bereits beendet. Genau 

genommen gibt es für die Klassen 5 – 10 den Einschnitt des Halbjahres gar nicht, da wir am Ende des 

Schuljahres Ganzjahresnoten vergeben. Wir geben euch aber einen Zwischenstand bekannt: die 

Halbjahresinfomation. 

 

Ausgabe der Halbjahresinformationen 

Die Halbjahresinformationen werden am Mittwoch zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr (7. Stunde) von 

den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern per Untis-Messenger an euch verschickt. Dieser 

Messenger ist so verschlüsselt, dass wir solche persönlichen Informationen auf diesem Weg versenden 

dürfen. In der 7. Stunde findet an diesem Tag kein Unterricht statt. 

Das von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern unterschriebene Original wird in der Schule in 

eurem Zeugnisheft abgelegt, so dass dieses dann vollständig ist. Am Ende des Schuljahres können wir 

euch das Zeugnisheft sicherlich wieder persönlich aushändigen. 

 

Das große Thema „Noten“ 

Noten sagen nur wenig über euch als Person aus. Noten sind eigentlich lediglich Orientierungshilfen 

für eure Schullaufbahn. Sie sollten Impulse für Gespräche mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und mit 

Freunden sein. Es kann sein, dass ihr euch über eine Note besonders freut und dass euch zugleich eine 

andere Note ärgert. Gleich welche Gefühle oder Überlegungen Noten bei euch auslösen, wichtig ist, 

dass ihr den Blick nach vorne richtet und über überschaubare und machbare Ziele für den weiteren 

Verlauf des Schuljahres sprecht. 

 

Elternsprechtag 

Unser Elternsprechtag findet am Mittwoch, den 17. März 2021, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr online 

statt. Dafür müsst ihr euren Eltern den Moodle-Zugang überlassen. Eure Eltern können sich, wie in den 

letzten Jahren, über ein Anmeldeportal, das auf der Homepage freigeschaltet wird, Termine sichern. 

Wir informieren euch alle rechtzeitig, bevor das Portal geöffnet wird. 

 
Unterrichtschluss am Donnerstag / Neubeginn nach den Ferien 

Am Donnerstag findet der Unterricht bis 14:00 Uhr nach Plan statt. 

Wir melden uns am Ende der Ferien wieder, wenn wir neue Informationen vom Kultusminsterium zum 

Unterricht nach den Ferien haben. 

 

Wir wünschen euch allen von ganzem Herzen erholsame Ferientage! 
 

Euer                                                                                                                                              Euer 

 


