
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

es hat nunmehr an einigen Tagen eingeschränkter Präsenzunterricht 
stattgefunden. Auch wenn es nur ein Anfang ist, so kann man zum heutigen 
Zeitpunkt davon ausgehen, dass die Gesamtentwicklung darauf hindeutet, dass 
nach den Sommerferien wieder mehr Beschulung im Präsenzunterricht möglich 
sein wird. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Gesamtentwicklung
der Infektionszahlen positiv verläuft. Wir warten allerdings auf genauere 
Informationen aus dem MSB, damit wir das neue Schuljahr entsprechend planen 
können.

Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich bisher in der Schule vorbildlich 
verhalten und die entsprechenden Hygienemaßnahmen mitgetragen. Dafür 
gebührt ihnen ein großes Lob. Ich glaube sagen zu können, dass alle 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer einfach froh waren, 
wieder in der Schule sein zu können.

Für die Abiturienten des Jahres 2020 haben wir in Absprache mit dem 
Ordnungsamt der Stadt Steinfurt ein Konzept entwickelt, das uns die 
Durchführung kleiner Veranstaltungen zur Zeugnisübergabe ermöglicht, natürlich
immer unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Zu den Klassen- und Kursfahrten, die nach den Sommerferien eigentlich 
terminiert waren, ist ein entsprechender Erlass des MSB ergangen, der aber im 
Blick auf die Inlandsfahrten sehr unklar bleibt. Hier besteht noch Klärungsbedarf. 
Die Auslandsfahrten, die bis zu den Herbstferien stattfinden sollten, sind 
allerdings abzusagen.

Die Zeugnisse werden in diesem Schuljahr zum großen Teil postalisch 
zugestellt. Die Jahrgangsstufe Q1 und die Klassen der Jahrgangsstufe 6 werden 
am 26.06.2020 in den ersten beiden Unterrichtsstunden noch Präsenzunterricht 
erhalten. In der 3. Unterrichtsstunde erfolgt dann die Aushändigung der 
Zeugnisse.
Die Klassen der Jahrgangstufen 5, 7, 8, 9 und EF erhalten ihre Zeugnisse auf 
postalischem Wege. Die Zeugnisse werden zentral am 25.06.2020 verschickt und
sollten am 26.06.2020 in den Elternhäusern ankommen. Die Möglichkeit der 
postalischen Übermittlung ist ausdrücklich vom MSB erlaubt worden.

Die Bücher werden von den Schülerinnen und Schülern am letzten Tag des 
Präsenzunterrichts abgegeben. Bitte achten Sie darauf, dass diese möglichst 
vollständig vorliegen.

In bedanke mich für Ihr Verständnis und hoffe weiterhin auf Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie bitte gesund

Jochen  Hornemann
(Schulleiter)


