
 

 

 

 

 

Wedel, den 21. Juni 2020 

Informationen zum Schuljahresende 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in der kommenden Woche beenden wir das wohl ungewöhnlichste Schuljahr, das wir bisher 

am JRG erlebt haben. Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle mit Zumutungen und 

ungeahnten Belastungen verbunden. Gleichzeitig bin ich froh, dass wir am JRG diese Phase 

ohne eine Erkrankung am Covid-Virus innerhalb der Schulgemeinschaft überstanden haben. 

Wir alle hoffen, dass mit Beginn des neuen Schuljahres wieder mehr Normalität möglich sein 

wird. Dies wünsche ich mir für die gesamte Schulgemeinschaft und ganz besonders für 

diejenigen, die aufgrund einer Vorerkrankung besondere Sorge haben, sich zu infizieren, trotz 

der auf dem Schulgelände verlässlich eingehaltenen Abstandsregeln. 

Mit diesem Brief gebe ich euch und Ihnen Informationen für die nächste Woche und einen 

kurzen Ausblick aufs kommende Schuljahr. 

Die Zeugnisausgabe 

organisieren wir für alle Klassen am letzten Schultag im Klassenverband. Die Klassen werden 

nur für eine halbe Stunde zusammenkommen, aber sich einmal als Klasse vollständig 

begegnen, was wir vor den Sommerferien sehr wichtig finden. Die Klassenleitungen werden in 

ihren Klassen bzw. in ihren Klassenräumen in CommSy darüber informieren, wo sich die 

Klassen jeweils treffen werden. Hier die Übersicht. 
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Die neuen Klassenzusammensetzungen 

im kommenden 7. Jahrgang und im Einführungsjahrgang werden die jetzigen Klassenleitungen 

ihren Schülerinnen und Schülern ebenfalls in dieser Woche bekanntgeben. Dies gilt auch für 

die Bildung der neuen Profile im Einführungsjahrgang. 

 

Was wird das neue Schuljahr bringen? 

Natürlich gibt es im Ministerium Pläne für das kommende Schuljahr. Diese Pläne werden  

jedoch von der Politik erst in der nächsten Woche beschlossen, sodass wir noch nicht 

verbindlich ansagen können, wie es laufen wird. Wir rechnen damit, dass – wie immer: nach 

aktuellem Stand und unter Vorbehalt der Entwicklung des Infektionsgeschehens – ein 

Unterricht im Klassenverband möglich sein wird. Sollte die Zahl der Neuinfektionen auch nach 

den Sommerferien so niedrig sein wie im Moment, wird man zwar Körperkontakt weiterhin 

vermeiden, auf Abstandsregeln aber verzichten und ganze Klassen in einem Raum beschulen. 

Auch klassenübergreifender Unterricht innerhalb eines Jahrgangs soll möglich sein. Über die 

Organisation von Unterricht, Pausenzeiten und Aktivitäten, die in jahrgangsübergreifenden 

Gruppen stattfinden, wird zurzeit noch beraten. 

Wenn die Ministerin der Presse Mitte nächster Woche die Rahmenbedingungen bekanntgeben 

sollte, nach denen das neue Schuljahr organisiert werden soll, werden die Schulen die 

Informationen für die konkrete Umsetzung vor Ort erst in den darauffolgenden Tagen erhalten, 

sodass wir vor der Zeugnisausgabe voraussichtlich noch keine genauen Angaben machen 

werden. Ich rechne damit, dass wir Kollegium, Eltern- und Schülerschaft erst in der ersten 

Ferienwoche mit Details versorgen können. Sie werden die Informationen dann wie bisher 

über die Elternvertretungen per Email erhalten. Zusätzlich werden die Briefe weiterhin auf der 

Homepage veröffentlicht. 

 

Da Sie und euch mein nächster Brief also erst nach der Zeugnisausgabe erreichen wird, möchte 

ich schon heute mit einem großen Dank schließen. Uns alle hat das letzte Vierteljahr sehr viel 

abverlangt und dies hat dazu geführt, dass sich auf allen Ebenen ein wirklich erstaunliches 

Engagement entwickelt hat, über das ich mich sehr freue. Die letzten Monate haben gezeigt, 

dass wir, Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft – trotz aller Fehler und Unzulänglichkeiten, die 

natürlich gerade in einer Ausnahmesituation nicht ausbleiben – als Schulgemeinschaft des JRG 

funktionieren und zusammenhalten – danke! 

 

Ich hoffe sehr, dass die Ferienwochen allen die  Möglichkeit geben werden, zu verschnaufen, 

neue Kräfte zu sammeln und dann fit ins neue Schuljahr starten zu können!  

Ich grüße Sie zuversichtlich und  

 

wie immer herzlich 

 


