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Sehr geehrte Eltern,
es ist bald geschafft! Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns - auch
im Namen aller unserer Kolleginnen und Kollegen - ganz herzlich für die fruchtbare und
konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder in diesem außergewöhnlichen
und hoffentlich einzigartigen Schuljahr. Ich glaube, es hat noch nie ein Schuljahr
gegeben, in dem Sie sich als Eltern so in die schulische Arbeit und Betreuung Ihrer
Kinder aktiv mit einbringen mussten wie in diesem. Eines kann man mit absoluter
Sicherheit sagen. Es war ein sehr anstrengendes und nervenaufreibendes, aber auf
keinen Fall ein verlorenes Jahr. Das ist auch die übereinstimmende Meinung unserer
Kolleginnen und Kollegen. Unsere Kinder haben teilweise Schule erstmals als
wertvolles Gut erlebt, auf das sie zeitweise verzichten mussten. Umso größer war die
Freude, als sie wieder in die Schule durften. Obwohl die Klassenzimmertüren in den
Präsenzphasen meist offenstanden, herrschte im Gebäude eine positive
Arbeitsathmosphäre und friedliche Ruhe. Die effektive Lernzeit war höher als zu
„normalen“ Zeiten. Es gab wesentlich weniger Auseinandersetzungen zwischen den
Schülern. Lehrer und Schüler waren ausgeglichener. Der permanente Notendruck fiel
weg. Uns ist allerdings auch bewusst, dass gerade das Homeschooling sowohl Sie als
Eltern als auch uns als Lehrer vor große Herausforderungen gestellt hat, die nicht alle
zur vollen Zufriedenheit meistern konnten. Das hat manche Kollegen teilweise sehr
belastet, denn jeder möchte sein Bestes geben und Ihre Erwartungen erfüllen.
Dennoch hat sich die Corona-Pandemie in keiner Weise negativ auf unsere diesjährigen
Abschlussprüfungen ausgewirkt. Im GegenteiI. In diesem Jahr haben unsere Schüler
bzw. Ihre Söhne und Töchter so erfolgreich abgeschlossen wie seit Jahren nicht mehr.
Alle Schüler der M10 haben den mittleren Bildungsabschluss („mittlere Reife“) erreicht,
alle Schüler der Klasse M9 den Qualifizierenden Abschluss (Quali) und auch von
unserer Regelklasse 9a, unserer mit Abstand größten Abschlussklasse, haben alle
Schüler den erfolgreichen Mittelschulabschluss erlangt und ca. 85 % davon sogar den
Qualifizierenden Abschluss. Kein Schüler steht ohne irgendeinen Abschluss da. Das
erfolgreiche Abschneiden liegt vor allem daran, dass sich unsere Abschlussschüler über
viele Wochen hinweg komplett im Präsenzunterricht und in kleinen Gruppen
ausschließlich in den prüfungsrelevanten Fächern vorbereiten konnten.
Ebenso war der Übertritt in die weiterführenden Schulen nach der 4. Jahrgangsstufe
ähnlich erfolgreich wie in den vorangegangenen Jahren.
Ganz besonders möchten wir uns weiterhin bei unseren Schülerlotsen, die das ganze
Jahr über bei Wind und Wetter für die Sicherheit ihrer Mitschüler gesorgt haben und an
unsere beiden Tontechnikerinnen Alina Remler und Julia Leibold, die bei allen Feiern
und schulischen Veranstaltungen die Schulanlage professionell aufgebaut und betreut
haben.
Schließlich geht noch ein großes Dankeschön an die Mitglieder des Elternbeirates unter
Leitung von Frau Carina Wischer und Herrn Thomas Gawehn als Ihre Vertreter. Sie
konnten sich in diesem außergewöhnlichen und hoffentlich einzigartigen Schuljahr nicht

in dem Maße einbringen wie in den vorangegangenen Jahren, da wichtige Veranstaltungen wie der Volkachlauf, das Schulfest, Schnuppertage usw. dem Corona-Virus zum
Opfer fielen. Sie waren allerdings vielfach in den Klassen Ihrer Kinder als Mediatoren
zwischen Klassenleitung und ihren Klasseneltern gefordert. Außerdem wurden die
Planungen und Ausschreibungen für eine Beschattungsanlage des Glasdaches in Haus
II (blaues Haus) vor allem mit der Unterstützung unseres Vorsitzenden, Herrn Thomas
Gawehn, entscheidend vorangetrieben. Die Anlage ist mittlerweile seit ca. 2 Monaten in
Betrieb und erfüllt voll und ganz unsere Erwartungen
Wie Sie sicher bereits gesehen haben, ist auch die energetische Sanierung unseres
Hauptgebäudes trotz Corona-Unterbrechungen weit vorangeschritten. Neue Fenster
sind eingebaut, das Dach mit über 100 Lichtkuppeln erneuert, die Außenfassade wurde
gedämmt, verputzt und wird gerade gestrichen. Außerdem wurde das Haus den
neuesten Brandschutzvorschriften angepasst durch den Einbau von zusätzlichen
Brandschutztüren. Der Einbau der äußeren Fluchttreppen auf der Ost- und Westseite
ist derzeit voll im Gange. Mit der Begrünung einzelner Dachflächen, der Bepflanzung
der Vorplätze und Pflasterarbeiten rund ums Haus soll noch in den Sommerferien
begonnen werden.
Uns war bereits zu Baubeginn im letzten Jahr bewusst, dass so eine große öffentliche
Baumaßnahme bei laufendem Schulbetrieb immer auch mit Problemen, Zeitverzögerungen und Lärmbelästigungen verbunden ist. Durch gegenseitige Rücksichtnahme und
Verständnis für die jeweils andere Partei ist es gelungen, diese Probleme relativ niedrig
zu halten. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter der beteiligten Firmen,
die - soweit es möglich war - immer Rücksicht auf die schulischen Belange nahmen,
aber auch für die Toleranz unserer Schüler und Lehrer, wenn es phasenweise über das
normale Maß hinaus etwas lauter zuging.
Allen Schülerinnen und Schülern, die uns nach diesem Schuljahr verlassen, wünschen
wir von Herzen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Hoffentlich behalten sie ihre
Schule in guter Erinnerung und finden alle einen Beruf, der sie persönlich zufrieden und
glücklich macht.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame, sonnenreiche und unbeschwerte
Ferientage. Wir freuen uns darauf, alle zum Start des neuen Schuljahres am Dienstag,
den 08. September 2020 gesund und voller Energie wieder begrüßen zu dürfen.
Ziel des bayerischen Staatsministeriums ist ein „Regelbetrieb unter bestimmten
Hygieneauflagen“. Nach heutigem Stand sollen alle Schüler wieder täglich im Präsenzunterricht beschult werden.

Mit freundlichen Grüßen

R. Dotterweich, Rektor

Markus Reitz, Konrektor

P.S. Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht überwunden. Deshalb müssen weiterhin zu
unser aller Schutz die wesentlichen Hygienemaßnahmen beachtet werden. Es können
Änderungen von einem auf den anderen Tag erfolgen. Bitte achten Sie deshalb auch
während der Sommerferien auf offizielle Anweisungen der bayerischen Staatsregierung.
Wir hier in der Schule versuchen ebenfalls, Sie immer zeitnah zu informieren.

