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Elterntelegramm 17. Juni 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum Ende dieses außergewöhnlichen Schuljahres möchte ich Ihnen noch wichtige Informationen zum
Schuljahresende übermitteln.
Für drei langjährige Kolleginnen ist der 26. Juni 2020 der letzte Schultag. Mit Frau Karwig geht
eine Kollegin in den Ruhestand, die dem JSG nicht nur als Schülerin, sondern auch 40 Jahre als Lehrerin verbunden ist. Frau Bruno, seit 2004 an unserer Schule und mit zuständig für die Studien- und
Berufswahlvorbereitung, verlässt das JSG zusammen mit den Abiturientinnen und Abiturienten dieses
Jahres, die sie als Beratungslehrerin begleitet hat. Und schließlich beendet auch Frau KoenenVolkmann ihren aktiven Dienst am JSG, den sie seit 2013 als Koordinatorin für schulfachliche Aufgaben versehen hat. Wir sagen unseren verdienten Kolleginnen herzlichen Dank für ihren engagierten
Einsatz an unserer Schule, sie werden uns sehr fehlen! Freuen können wir uns aber darüber, dass
Herr Scholten nach seiner Abordnung ans JSG künftig festes Mitglied unseres Kollegiums ist.
Nach einer Andacht erhalten unsere diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten in einer Feierstunde am letzten Schultag das Abiturzeugnis ausgehändigt. Nach dem Entfall der Mottowoche musste der Jahrgang leider auch noch die Absage des Abiballs hinnehmen. Dem Wunsch der Jahrgangsstufe entsprechend wird die Zeugnisübergabe mit dem gesamten Abiturjahrgang in der Aula stattfinden. In Anbetracht der coronabedingten Vorgaben für Veranstaltungen können die Familien zu unser
aller Bedauern nicht teilnehmen. Gemeinsam arbeiten wir aber daran, dass trotz der widrigen Umstände eine würdige Feier zustande kommt.
Auch der traditionelle Kennenlerntag der neuen Fünftklässler musste aufgrund der Pandemie umgeplant werden. Anstatt eines großen Treffens des gesamten Jahrgangs am 15. Juni werden die vier
5. Klassen jeweils an einem Nachmittag in ihrer neuen Schule begrüßt.
Über die in diesem Schuljahr geänderten Vorgaben für die Leistungsbewertung und die Versetzung
habe ich Sie in früheren Elterntelegrammen informiert. Den aktuellen Bedingungen geschuldet ist
auch die Regelung, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis nicht erst am 26. Juni bekommen, sondern an ihrem jeweils letzten Schultag. Klasse 7, Ef und Q1: 23.06.2020, Klasse 6
und 9: 24.06.2020, Klasse 5 und 8: 25.06.2020. Alle schönen Veranstaltungen zum Schuljahresende
wie der Schulwandertag oder die Stunde der Sieger müssen in diesem Jahr leider entfallen. Auch die
Klassen- und Kursfahrten der Jgst. 9 und 12 wurden bereits storniert.
Wie es im neuen Schuljahr organisatorisch weitergeht, werden wir Ihnen in den Ferien rechtzeitig über unsere Homepage und per E-Mail mitteilen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem
Klassenverteiler unter Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse zu erreichen sind.
Ich hatte gehofft, Ihnen schon längst das Ende der Sanierungsarbeiten mitteilen zu können. Aktuell
sind wir davon aber noch um einiges entfernt. Wenigstens können wir hoffen, in den Sommerferien
den Rückumzug in die Verwaltung vorzunehmen.
Für Ihre Unterstützung unserer schwierigen Arbeit in diesem denkwürdigen Schuljahr danke ich Ihnen!
Ich hoffe, dass die äußeren Rahmenbedingungen bald wieder so sind, dass wir zu einem normalen
Schulalltag zurückfinden können. Für die kommenden Sommerwochen wünsche ich Ihnen und Ihren
Familien gute Erholung und vor allem Gesundheit!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef

