JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN
OFFENE GANZTAGSSCHULE
DIE SCHULLEITERIN

Aktuelle Informationen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach Abschluss der letzten Schulwoche, in der erstmalig wieder alle Schüler*innen in der Schule waren,
möchte ich Sie über die Zeit bis zu den Sommerferien informieren.
Mündliche Abiturprüfungen
In der kommenden Schulwoche vom 08. bis zum 12. Juni werden in der Schule die mündlichen
Abiturprüfungen stattfinden. In dieser Woche werden sich neben den Prüflingen ausschließlich die
prüfenden Kolleg*innen sowie die als Gast zugelassenen Q1-Schüler*innen im Schulgebäude aufhalten.
Für alle anderen Schüler*innen findet kein regulärer Unterricht im Schulgebäude statt.
Unterricht bis zum Ende des Schuljahres
Zum Abschluss des Schuljahres hat das Ministerium ab dem 22. Juni 2020 vorgesehen, alle
Schüler*innen tageweise in ihren Klassenverbänden in den Schulen noch einmal zusammenzuführen.
Diese Vorgabe werden wir so umsetzen, dass wir die Klassen für die Zeugnisausgabe, die für jeden
Jahrgang am Tag des letzten Unterrichts vor den Sommerferien in der letzten Schulwoche stattfindet,
unter Wahrung des gebotenen Abstands zusammenkommen lassen. Ein Ansteckungsrisiko wollen wir
an diesem letzten Schultag vor den Sommerferien nicht mehr eingehen und hoffen, auf diese Weise alle
gesund in den Sommerferien anzukommen.
Besonders die sechsten und die neunten Klassen werden sich an diesem Tag zum letzten Mal in ihrem
Klassenverband sehen, dürfen aber darauf hoffen, ihren Mitschüler*innen in neuen Zusammensetzungen an der JBS auch in Zukunft zu begegnen.
Schuljahreszeugnisse
Zum Zustandekommen der Benotung am Ende dieses Schuljahres habe ich Sie und euch in einer
früheren Mail bereits informiert. Damit alle Schüler*innen auch zukünftig eine Unterlage in der Hand
haben, die Auskunft gibt über das Zustandekommen der Schulnoten am Ende dieses Schuljahres, wird
dem Zeugnis in diesem Jahr ein Schreiben aus dem Ministerium zur Erläuterung der Schuljahresnoten
anhängen.
Verabschiedung der Abiturient*innen
Bis jetzt war es schwer möglich, eine Verabschiedungsfeier für die Abiturient*innen zu organisieren, die
den Hygienevorschriften folgt. Seit letzter Woche wissen wir, dass wir uns unter bestimmten
Bedingungen innerhalb geschlossener Räume mit höchstens 100 Personen versammeln dürfen, sodass
eine Verabschiedung des gesamten Jahrgangs ausscheidet. Da laut Vorgabe des Ministeriums beide
Elternteile oder zwei im Haushalt des Abiturienten/der Abiturientin lebende Personen teilnehmen
können sollten, haben wir entschieden, die Verabschiedung klassenweise am 19. Juni 2020 in der
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Aula zu planen. Zu den Klassenfeiern sind neben den Klassenlehrer*innen die jeweiligen
Fachkolleg*innen eingeladen. Genauere Informationen sowie ein Zeitplan für den Nachmittag folgen.
Vorbereitung des nächsten Schuljahres
Im Moment geht man im Ministerium von der Aufnahme des Regelbetriebs nach den Sommerferien aus.
Genauere Hinweise zu den Modalitäten der Wiederaufnahme des Schulbetriebs im neuen Schuljahr
wird es aus dem Ministerium bis zum 19. Juni 2020 geben.
Für die inhaltliche Vorbereitung des kommenden Schuljahres tauschen sich die verschiedenen
Fachschaften der Schule in diesen Tagen darüber aus, welche durch die schulinternen Curricula
festgelegten verpflichtenden Themen in Folge der Schulschließung nicht oder nicht mehr in der
erforderlichen Breite oder Intensität behandelt werden konnten. Um für den Einstieg in das neue
Schuljahr eine gute Grundlage zu schaffen, werden sich die Fachschaften darauf verständigen, welche
Themen unerlässlich in die Stoffverteilungspläne des nächsten Schuljahres integriert werden sollten,
welche anderen Themen verzichtbar erscheinen. Eine vollumfängliche Umsetzung der
Fachanforderungen und bestehenden Stoffverteilungspläne wird hinter der Fokussierung auf
Schwerpunktthemen zurückstehen müssen.
Abiturprüfungen 2020/21 und 2021/22
Die durch die coronabedingten Unterrichtsausfälle fehlenden Unterrichtsinhalte können im jetzigen Esowie im Q1-Jahrgang aufgrund der Kürze der Zeit bis zum Abitur absehbar nicht mehr vollständig
ausgeglichen werden. Das Ministerium hat hier bereits angekündigt, diese Tatsache bei der Konzeption
der Aufgaben für die kommenden zentralen Prüfungen zu berücksichtigen. Es wird aus dem Ministerium
Hinweise geben, wie sich die Lehrkräfte zusammen mit ihren Schüler*innen gut auf die
Abschlussprüfungen vorbereiten können.
Lehrpersonal
Das Personalgeschäft ist derzeit noch in vollem Gange. Ich hoffe, in den nächsten Tagen wesentliche
Prozesse abzuschließen, um dann die Unterrichtsverteilung für das nächste Schuljahr so
voranzutreiben zu können, dass wir in die reguläre Stundenplanung für die Zeit nach den Sommerferien
einsteigen können.
Umgang mit Stornokosten für Klassenreisen
Da das Ministerium sich entschlossen hat, zum Umgang mit Stornokosten keine zentralen Vorgaben zu
machen, gilt weiterhin, was ich Ihnen in vorangegangenen Mails mitgeteilt habe. Mit gutem Blick auf die
Stornierungsfristen entscheiden die verantwortlichen Lehrkräfte im Einvernehmen mit den Eltern Ihrer
Klasse, ob eine Reise ggf. verschoben werden kann oder ob sie zum jetzigen Zeitpunkt storniert wird,
um höhere Kosten zu vermeiden. Ebenfalls auf diese Weise soll entschieden werden, ob eine Reise im
nächsten Schuljahr für vertretbar gehalten wird.
Für Eltern, die aufgrund einer besonderen finanziellen Härte die Stornokosten für Klassenreisen, die in
diesem Schuljahr abgesagt werden mussten, nicht tragen können, hat das Ministerium eine Erstattung
der Kosten in Aussicht gestellt. Erstattungsanträge müssen über den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin
bis zum 14. August in Kiel eingegangen sein. Für den Erhalt entsprechender Antragsformulare
wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es die Härtefallregelung nur für Klassenfahrten gibt, für die in
diesem Schuljahr Stornokosten entstanden sind.
Abschließend danke ich allen Eltern, die ihre Kinder in den letzten Wochen nach Kräften unterstützt, die
sich in zahlreichen Gesprächen, Mails und auch persönlich in konstruktiver Weise eingebracht, mit
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Fragen, guten Ideen, Vorschlägen, positiver Rückmeldung und konstruktiver Kritik an uns gewandt und
auf diese Weise ihren Beitrag zur gelingenden Krisenbewältigung geleistet haben.
Allen Abiturient*innen wünsche ich intensive letzte Stunden der Vorbereitung ihrer mündlichen
Prüfungen und ab Montag starke Nerven und ein gutes Gelingen.
Ein erholsames Wochenende und herzliche Grüße an Sie und euch alle
Jula Rohde
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