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Informationen zur Zeugnisausgabe und zum zweiten Halbjahr 
 

25. Januar 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

kurz vor dem Ende des ersten Halbjahres möchte ich Sie und Euch darüber informieren, wie 

die Zeugnisse ausgegeben werden und auch ein paar Hinweise zum zweiten Halbjahr geben. 

Zeugnisausgabe 
Die Landesregierung hat den Schulen bezüglich der Art der Zeugnisausgabe mehrere 

Varianten vorgeschlagen, wobei wir natürlich gehalten sind, den Infektionsschutz in 

entsprechender Weise zu berücksichtigen. Aufgrund der Taktung der Busse sind An- und 

Abfahrt fahrt der Schülerinnen und Schüler mit dem ÖPNV aus unserer Sicht nicht möglich. 

Die Anfahrt mit privaten PKW jeder Familie zu gestaffelten Zeiten erscheint uns bei der 

einzigen Zufahrt über die Walter-Scheibler-Straße ebenfalls als nicht sinnvoll. Die Möglichkeit 

einer elektronischen Versendung wurde kurz diskutiert, wobei wir hier aber auch Probleme 

sahen. Die letztendliche Lösung ist in meinen Augen eine Lösung, die in ihrem Grundcharakter 

zeigt, wie wir hier am MGM arbeiten.  

Am Freitag werden die in Umschlägen sicher verpackten Zeugnisse von Kolleginnen und 

Kollegen in die Dörfer verteilt. Wir stellen Ihnen und Euch die Zeugnisse frei Haus zu. Es kann 

sein, dass manche Zeugnisse nicht direkt am Freitag da sind, spätestens am Montag sind aber 

alle Zeugnisse ausgeteilt. Dort, wo die Kolleginnen und Kollegen keinen passenden Briefkasten 

finden oder die Adresse falsch zu sein scheint, werden die Zeugnisse wieder zur Schule 

gebracht und dann per Post verschickt.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen für diesen zusätzlichen 

Einsatz in einer Zeit mit einer Fülle an Herausforderungen ganz herzlich bedanken. 

Zweites Halbjahr 
Zum zweiten Halbjahr werden in einigen Klassen und Kursen die Lehrkräfte wechseln. Die Gründe dafür 

sind unterschiedlich: personelle Veränderungen, der Einsatz der neuen Referendare in 

eigenverantwortlichem Unterricht aufgrund der geltenden Ausbildungsvorgaben, aber auch der 

Wunsch den Anteil an Distanzunterricht zu reduzieren oder umzuverteilen. Es ist beispielsweise 

gelungen, den Distanzunterricht in der EF bis auf ein Fach komplett in Präsenzunterricht umzuwandeln. 

Während wir in der EF den Schülern durch den Präsenzunterricht eine fundiertere Basis für die Wahl 

von Leistungskursen ermöglichen wollen, steht die Jahrgangsstufe 9 im zweiten Halbjahr vor der Wahl 

der Kurse in der Oberstufe. Auch hier haben wir daher den Distanzunterricht in Englisch und Biologie 

in einen Präsenzunterricht umwandeln können, was aber auch zur Folge hat, dass die Jahrgangsstufe 

9 nun wieder in „normalem“ Umfang am Nachmittag Unterricht haben wird. In der Jahrgangsstufe 7 



Mitteilung Schulleiter 25.01.2021   

   Seite 2 von 2 
 
 

konnten wir zwar den Englischunterricht vollständig in Präsenzunterricht umwandeln, werden dafür 

aber in Biologie in den Distanzunterricht wechseln. 

Wir wissen noch nicht, ob und wie der Wiedereinstieg am 15. Februar beginnen wird. An diesem Tag 

haben wir nach aktueller Beschlusslage ebenso einen beweglichen Ferientag, wie am anschließenden 

16. Februar. Die Lage der beweglichen Ferientage liegt in der Entscheidungskompetenz der 

Schulkonferenz, mit deren Mitgliedern ich in dieser Woche in einen Austausch treten möchte, um zu 

klären, wie wir mit diesen Ferientagen verfahren.  

 

Ihnen und Euch wünsche ich gutes Durchhalten und Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


