Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

ein bewegtes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir möchten Sie heute mit einem Blick auf das
Vergangene und auf die Vorbereitungen für das neue Schuljahr in die Sommerferien begleiten.
Schuljahresverlauf in der Pandemiezeit
Gemeinsam haben wir die verschiedenen Unterrichtsphasen und Unterrichtsmodelle gemeistert und
waren dabei in jeder Hinsicht, Sie als Eltern zuhause und wir in der Schule, gefordert, die
Schnelllebigkeit der veränderten Rahmenbedingungen umzusetzen.
Für die enge Zusammenarbeit in diesem nicht einfachen Schuljahr gilt Ihnen, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, unser herzlicher Dank!
Im Februar haben wir eine Umfrage zum Fernunterricht bei Eltern und Schüler gestartet.
Hier nun einige Kernaussagen zu den Ergebnissen der Elternumfrage (Die Schülerumfrage ergab in
der Regel vergleichbare Ergebnisse):











Die Rückmeldequote der Eltern beträgt 45 %.
100% unserer Schülerinnen und Schüler verfügten über einen Rechner/ein eigenes
Tablet mit Internetverbindung; ca. 70% der Endgeräte sind aus der Tabletausleihe
des Landkreises.
Ca. 90% unserer Schülerinnen und Schüler arbeiten (vollkommen oder überwiegend)
selbständig mit der Lernplattform, also ohne häusliche Zuarbeit.
Der digitale Lernbegleiter wurde als Strukturierungsangebot besonders umfangreich
in den unteren Jahrgängen verwendet.
Über 90% bewerten die schulische Lernplattform als gut bis sehr gut.
Die tägliche Verwendung der Lernplattform lag bei über 95%.
90% sind mit dem Fernunterricht zufrieden bis sehr zufrieden.
72% empfanden den zeitlichen Arbeitsumfang als passend.
(Die Schülerbewertung betrug hier 82%)
Die Schülerinnen und Schüler empfanden mit 75% die Kommunikation mit den
Lehrern als passend.

Unsere Abiturienten:
Unsere diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten waren durch die Schulschließung im März
2020 und den weiteren Verlauf bis zu ihrem Abitur ja besonders getroffen und wir freuen uns sehr,
dass nach den mündlichen Abiturprüfungen vergangene Woche alle Schülerinnen und Schüler das
Abitur bestanden haben. Heute werden wir den Jahrgang im Rahmen einer akademischen Feier
verabschieden.
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler hat mit der Rückkehr in den vollen Präsenzunterricht mit
dem gesamten Ganztagsangebot wieder ein Stück Normalität begonnen.

Unsere 10er und 11er befinden sich aktuell im 14-tägigen Berufspraktikum. Schön, dass dieser
wichtige Baustein aufgrund der aktuellen Entwicklungen möglich geworden ist. Alle
Berufsberatungstermine und Workshops in Zusammenarbeit mit der Beraterin Frau Dexheimer von
der Agentur für Arbeit konnten digital stattfinden. Auch die Planungen für das Sozialpraktikum im
Jahrgang 9 im kommenden Frühjahr haben begonnen.
In der Mittel- und Unterstufe finden im Augenblick vermehrt Wandertage und Exkursionen statt,
sodass hier viel Gemeinsames erlebt werden kann.
Gemeinsam mit dem ADAC konnte im Juni die Aktion „Achtung Auto“ für den Jahrgang 5 stattfinden.
Ein wichtiger Baustein unserer Verkehrserziehung.
Wir alle sind froh, dass der reguläre Schulbetrieb wiederaufgenommen wurde und die Schülerinnen
und Schüler wieder im Haus sind.
Anmeldezahlen im Februar
In diesem Jahr haben sich deutlich weniger Eltern und Schülerinnen und Schüler für unser
G8GTSGymnasium in Nackenheim entschieden. Wir werden im Sommer 2021 mit zwei neuen 5.
Klassen an den Start gehen, nicht wie sonst üblich, mit drei oder vier neuen 5. Klassen. Wir freuen
uns sehr auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler, und diese werden sich sicher in gewohnter
Form sehr gut in unserer Schule einfinden! Aus schulorganisatorischer Sicht wirft eine solche geringe
Anmeldezahl jedoch Fragen für die Zukunft auf, denen wir uns stellen müssen. Gerade in Zeiten von
Corona muss der Blick auf die Folgejahre gerichtet werden. Die Fragen, in welchem Zeitraum eine
deutlich höhere Anmeldezahl erwartet werden kann und ob das G8-Angebot in Nackenheim
zukünftig noch ausreichend nachgefragt werden wird, rücken in den Fokus. Schulträger, ADD,
Ministerium und unsere Schule stehen diesbezüglich in einem engen Austausch. Die notwendigen
Gespräche zwischen Schulträger und der Schulleitung haben begonnen, die schulischen Gremien
(Eltern- und Schülervertretung, Gesamtkonferenz und Schulausschuss) werden selbstverständlich
beteiligt. Es geht um die bedarfsorientierte Ausrichtung unserer Schule für die nächsten Jahre und
die nachfolgenden Schülerjahrgänge. Für Sie, sehr geehrte Eltern, und für Euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, bleibt auch in den kommenden Jahren alles beim Alten! Unser gutes G8GTSSchulangebot bleibt für Euch auch weiterhin bestehen, unabhängig davon, in welche Richtung sich
die Schule zukünftig entwickeln wird! Wir begleiten Euch, wie alle Jahrgänge in unserer Schule zuvor,
in bewährter Form auf Eurem Weg zum G8-Abitur!

Rückkehr in ein etwas „normaleres“ Schulleben
Zahlreiche Planungen für das kommende Schuljahr sind angelaufen.
Als Ergebnis des Digitalisierungsprozesses haben nun alle unserer SuS ab Jahrgang 5 ein iPad als
Leihgerät des Schulträgers zur Verfügung.
Unser bestehendes Medienkonzept wird aktuell überarbeitet und entsprechend verändert.
Sie als Eltern, wie auch unsere Schülerinnen und Schüler werden mit Beginn des neuen Schuljahres
im Rahmen von Elternabenden, bzw. im Unterricht auf den Einsatz des iPads als Arbeitsmittel
vorbereitet. Die Einbettung einer erweiterten digitalen Lernkultur im Unterricht wird in den Blick
genommen.
Die Modularisierung und Flexibilisierung unseres Förderkonzeptes hat sich in den letzten Monaten
bewährt. Wir werden darauf aufbauen und an die Bedürfnisse im neuen Schuljahr anpassen.

Für unsere neuen Fünfer haben wir das pädagogische Konzept der Einführungszeit überarbeitet.
Über einen etwas längeren Zeitraum als sonst üblich wird es um das soziale Miteinander und das
Wecken des Gemeinschaftsgefühls gehen. Im Fachunterricht wird analysiert und eine breite
Lernbasis hergestellt werden.
Im digitalen Lernen geht es gleich von Beginn an darum, Kompetenzen aufzubauen, damit unsere
neuen Schülerinnen und Schüler für alle eventuell auftretenden Lernszenarien ein Fundament haben,
die Arbeit mit der Lernplattform und eigenverantwortliches Arbeiten geübt und strukturiert ist.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rahmenbedingungen in der Pandemiezeit entwickeln.
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, Sie nun zum Schuljahresabschluss in wesentlichen Punkten informiert zu haben.
Am Freitag in der letzten Ferienwoche werden wir uns spätestens wieder an Sie wenden und über
den Schulstart am 30.08.2021 dann ganz aktuell berichten.
Ihnen und Ihren Familien in einer Woche dann einen guten Start in die Sommerferien, eine gute
Sommerzeit und eine sehr gute Erholung!

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam
Antje Schwebler, Michael Schwamb, Frank Zinecker, Petra Schweitzer, Michael Zimmermann,
Joachim Merchel, Wolfgang Buchmeier, Stefan Fritsch

Nackenheim, 09.07.2021

