
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 

 

 

17. Covid-19 Infobrief               25.06.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun ist das Schuljahr 2019/20 unter sehr schwierigen Bedingungen zu Ende 
gegangen. Ab heute erhalten Ihre Kinder/ erhaltet Ihr die Zeugnisse. Hoffentlich 
gehen alle anschließend zufrieden und fröhlich in die Ferien. Nachprüfungen wird es 
am Thomaeum nicht geben, denn alle Kinder sind erfolgreich versetzt oder erhalten 
den erwünschten Abschluss, um die Schullaufbahn an anderer Stelle fortzusetzen. 
Sollten Sie oder Ihr Kind zu den Zeugnissen Nachfragen haben, wenden Sie sich/ 
wendet euch bitte gerne telefonisch bis zum Ende der 1. Ferienwoche an unser 
Sekretariat. 
 
Ich weiß, dass Ihnen, liebe Eltern, in den vergangenen Monaten einiges abverlangt 
wurde, und ich möchte mich für die sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen, für Ihre 
Unterstützung und auch konstruktiven Rückmeldungen bedanken. Auch die vielen 
anerkennenden Worte für unsere Arbeit haben den Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch der Schulleitung gut getan. Vielen Dank! 
 
Und euch, lieben Schülerinnen und Schülern, habe ich bei verschiedenen 
Gelegenheiten schon gesagt, wie toll ihr die C-Krise bisher gemeistert habt. Und das 
drückt sich nicht nur in Zeugnisnoten aus. Jetzt habt ihr erst einmal echte Distanz zur 
Schule verdient. Genießt die Ferien mit dem richtigen Abstand zur Schule ;) ! 
 
Ich wende mich 2-3mal jährlich in längeren Informationsbriefen an die Familien, um 
über Rückblicke, Entwicklungen und Ausblicke unseres vielfältigen Schullebens zu 
informieren. Den letzten längeren Brief dieser Art hatte ich Anfang Januar 2020 
geschrieben. Darin hatte ich einige Dinge angekündigt, natürlich nicht ahnend, dass 
alles anders kommen würde. [Wer noch einmal nachlesen möchte, findet ihn hier: 

https://www.thomaeum.de/download/news/305/Informationen%20zum%20Jahresbeginn%202020.pdf.] 

 
Sicherlich erwarten Sie/ erwartet Ihr aber an dieser Stelle eher detaillierte 
Informationen zum Unterricht nach den Sommerferien. Die Information der Schulen 
durch das Ministerium ist am 23.06.2020 erfolgt. Ich fasse die wesentlichen Eckdaten 
hier zusammen. Gleichzeitig müssen wir alle aber auch wissen, dass sich diese je 
nach Infektionsgeschehen auch wieder ändern könnten. 
 
 
 
 
   
 

https://www.thomaeum.de/download/news/305/Informationen%20zum%20Jahresbeginn%202020.pdf


1. Klassen-, Jahrgangs- und Schulpflegschaftssitzungen mit namentlicher 
Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden werden wieder möglich sein. 

2. Der Unterricht wird nach Stundentafel als Präsenzunterricht erteilt.  
3. Durch die vorgeschriebene Dokumentation von zugeordneten Sitzplätzen in festen 

Lerngruppen – auch in der Sekundarstufe I in Religion, Praktischer Philosophie, 
Französisch, Latein, Wahlpflichtunterricht – wird der Regelunterricht ohne 
Abstandswahrung oder Mund-Nase-Bedeckung wieder aufgenommen werden. 

4. Auch der Sportunterricht incl. Schwimmunterricht wird wieder stattfinden.  
5. Leider ist das gemeinsame Singen im Unterricht aktuell nur unter Einschränkung 

möglich. Die Eltern der Kinder der Chor-Klasse im Jahrgang 6 erhalten zu späterer 
Zeit eine Information darüber.  

6. Sollten Corona-bedingte Einschränkungen notwendig werden, wird verpflichtender 
Distanzunterricht den Regelunterricht ersetzen oder ergänzen. Dieser wird am 
Thomaeum digital erteilt werden, da wir die notwendigen Voraussetzungen in den 
vergangenen Wochen geschaffen haben.  

7. Der Mensabetrieb wird fortgesetzt und die Ganztagsangebote wie 
Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften können wieder durchgeführt 
werden.  

8. Exkursionen und auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern sind 
wieder möglich, Klassenfahrten und Kursfahrten bis zu den Herbstferien aber nicht. 

9. Nach Rücksprache mit den Pfarreien werden die Schulgottesdienste in den Kirchen 
zunächst noch nicht stattfinden.  

 
Dies, liebe Eltern, ist nicht das letzte Schreiben zum neuen Schuljahr. Bitte fassen Sie sich 
noch etwas in Geduld. Ein wie eben erwähnter Informationsbrief mit Rückblicken, 
Entwicklungen und Ausblicken wird Sie in den Sommerferien erreichen.  
 
Darin werde ich u.a. über folgende Bereiche im Detail informieren: 
  

 die personellen Veränderungen  

 die fertiggestellten schulinternen Lehrpläne für den G9 Bildungsgang 

 die Schulentwicklungsarbeit 

 den Stand der Bearbeitung des Medienkompetenzrahmens   

 die Mediennutzung im Distanzlernen und im Präsenzunterricht 

 die konkreten Planungen des Schulträgers hinsichtlich der digitalen Entwicklung 

 die Terminplanung für das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 
 

Und nun wünsche ich allen Familien erst einmal einen schönen und fröhlichen Start in die 
Sommerferien. 
 
  
Mit herzlichen Grüßen 
 

 

 


