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Liebe Eltern!
Am Ende eines außergewöhnlichen Schuljahres möchten wir Ihnen noch einmal Nachrichten vom Lilo übermitteln.

1.

Dank
Seit der Schulschließung ab 17. März 2020 war nichts mehr so wie zuvor. Unsere Schülerinnen und Schüler konnten
von einen auf den anderen Tag nicht mehr zur Schule kommen, und bei der Umstellung auf einen Fernunterricht haben
wir alle Neuland betreten. Prozesse und Strukturen für eine digitale Beschulung mussten unter wechselnden Rahmenbedingungen entwickelt werden. Alle am Schulleben Beteiligte waren über das Normalmaß hinaus gefordert, wobei
nicht alle Vorgaben geeignet waren, das Ziel eines effektiven Fernunterrichts zu erreichen. Lehrkräfte haben sich in
neue Methoden eingearbeitet, Schülerinnen und Schüler lernten Moodle nun so richtig kennen, und Eltern haben die
online-Beschulung durch die häusliche Organisation wesentlich unterstützt. Die Elternvertreterinnen und Elternvertreter
spielten hierbei als Bindeglied eine besondere Rolle. Auch der seit den Pfingstferien laufende schichtweise Präsenzunterricht ändert nichts an den Anforderungen der Online-Beschulung, zeigt aber, wie wichtig Präsenzunterricht ist. Außerdem freuen sich unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Lehrkräfte auch darüber, sich endlich wieder einmal
zu sehen.
Für das übergroße Engagement in der herausfordernden Zeit der Schulschließung möchte ich allen am Schulleben Beteiligten sehr herzlich danken!

2.

Anmeldungen für die neuen 5. Klassen
Glücklicherweise fanden die Informationsveranstaltungen und das Anmeldeverfahren noch vor der Schulschließung
statt. Durch das engagierte Mitwirken sehr vieler Eltern und Schüler und des gesamten Kollegiums konnte das Lilo am
Tag der offenen Tür und am anschließenden Informationsabend den interessierten Eltern und Viertklässlern attraktiv
dargeboten werden. Allen Beteiligten danken wir sehr herzlich. Dieser Dank umfasst insbesondere die Bereitstellung
und Betreuung des umfangreichen Buffets in unserer Cafeteria durch Sie, liebe Eltern!
Erfreulicherweise ist das Interesse am Bildungsangebot des Liselotte-Gymnasiums anhaltend hoch. Weniger erfreulich
ist, dass wir aufgrund der begrenzten Aufnahmekapazität nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnten. Wir können
und dürfen im nächsten Schuljahr vier neue fünfte Klassen einrichten, die bis an den Klassenteiler belegt sind. Die Einschulungsfeier am Dienstag, dem 15.9.2020, wird für jede Klasse gesondert stattfinden.

3. Ausblick auf das nächste Schuljahr
Das Kultusministerium hat ein Konzept für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen erstellt, das zum einen das
Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern aufhebt, so dass wieder im Klassenverband unterrichtet werden
kann, andererseits aber weiterhin deutliche Einschränkungen für den Schulbetrieb vorsieht. So sind jahrgangsübergreifende Angebote (wie z.B. in Arbeitsgemeinschaften) ebenso ausgeschlossen wie mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen. Für den Fall einer teilweisen oder gar vollständigen Schulschließung erhält der Fernunterricht einen verbindlichen Stellenwert.
Da noch einige Fragen offen sind, die wir spontan nicht beantworten können, werde ich Sie vor Beginn des Unterrichts
noch einmal informieren.

4. Termine
Sommerferien
Unterrichtsbeginn
Einschulung

Do - Fr, 30.7. - 11.9.2020
Mo, 14.9.2020, 1. - 6. Stunde
Di, 15.9.2020,
8.00 Uhr, 9.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr

Kein Nachmittagsunterricht
Einschulung der neuen Fünftklässler in der
Unteren Halle

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen unserer Schülerinnen und Schüler am 14. September 2020.
Mit freundlichen Grüßen

und
(Dr. Eberhard Vogel, OStD)

(Helge Hauptfleisch, StD)

