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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
das Schuljahr 2019/20 ist fast zu Ende und es ist Zeit, einen Moment zurückzuschauen
und einen Ausblick auf das kommende Schuljahr 2020/21 zu wagen.
Die Zeit seit dem 13.03.2020 war – hoffentlich – einzigartig. Ohne auf Details einzugehen
oder Bekanntes wiederholen zu wollen, kann man aber – durchaus mit Stolz – sagen,
dass wir alle gemeinsam die Situation sehr gut gemeistert haben. Sicherlich hätte man
rückblickend die eine oder andere Situation anders lösen können, aber das
„Gesamtergebnis“ ist und bleibt durchweg positiv.
Ein erneutes Dankeschön für die gute und konstruktive Zusammenarbeit!
Rückblick Verabschiedung der Abschlussschüler*innen
Am 19.06.2020 konnten wir unsere Abschlussschüler*innen verabschieden. Trotz der
erschwerten Bedingungen in der Vorbereitungs- und während der Prüfungszeit, haben
die Schüler*innen Ergebnisse erzielt, die im Durchschnitt besser als im Vorjahr waren.
Entsprechend können die Abschlussschüler*innen stolz auf Leistungen sein. Auch die
dazugehörigen Eltern und Lehrkräfte haben mit Sicherheit einen großen Anteil an den
erzielten Ergebnissen.
Trotz der widrigen Rahmenbedingungen (Wetter, Abstandsregeln, …) ist es uns
gelungen, die Schüler*innen würdig zu verabschieden.
Vielen Dank an alle Kolleg*innen, die bei der Planung maßgeblich beteiligt gewesen
waren und an das Team der Schulsozialarbeit für die großartige Unterstützung.
Die letzte Unterrichtswoche
Jeder Jahrgang kommt in der letzten Schulwoche noch einmal in die Schule.
22.06.: Jahrgang 9 (MSA)
23.06.: Jahrgang 8
24.06.: Jahrgang 7
25.06.: Jahrgang 6
26.06.: Jahrgang 5

Die Pläne für die einzelnen Tage sind bereits seit längerer Zeit auf Schulcommsy und auf
der Schulhomepage veröffentlicht.
An diesen Tagen bekommen die Klassen auch jeweils in der letzten Unterrichtsstunde
ihre Zeugnisse ausgehändigt.
Personelle Veränderungen zum neuen Schuljahr
Frau Thomsen und Frau Rüsing werden in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.
Als neue Lehrkräfte stehen (Stand 20.06.2020) bereits fest:
Frau Anders (Biologie, Geschichte), Frau Johannsen (Sport, Verbraucherbildung) und
Herr Rodriguez (Biologie, Englisch, Geschichte).
Die Verträge von Herrn Bickert und Herrn Härter konnten beide verlängert werden.
Grundsätzlich kann man feststellen, dass die Unterrichtsversorgung voraussichtlich gut
sein wird.
Planungen für das kommende Schuljahr
Bei den Planungen für das kommende Schuljahr gibt es bzgl. der Rahmenbedingungen
noch ein paar Fragezeichen. Am 23.06.2020 werden die Rahmenbedingungen durch
Beschlüsse der Landesregierung weiter konkretisiert.
Fest steht aber schon, dass es geplant ist, mit dem Regelschulbetrieb zu starten. Wir
gehen davon aus, dass am ersten Schultag nach den Ferien (10.08.2020) alle
Schüler*innen kommen dürfen. Wie in den Jahren zuvor, wird es am ersten Schultag 5
Stunden Klassenlehrerunterricht geben. Wir werden Sie umgehend auf unserer
Homepage informieren, wenn es Änderungen geben wird.
Wir werden am 11.08. vier fünfte Klassen einschulen.
In Jahrgang 10 werden wir zwei Klassen bilden. Eine Klasse setzt sich aus der aktuellen
9a und 9d zusammen und die andere entsprechend aus der 9b und 9c. Darüber sind die
Schüler*innen am 22.06.2020 informiert worden.
Ausleihe von PCs
Wie im letzten Elternbrief bereits geschrieben, haben wir zurzeit 20 Laptops, die für die
Ausleihe vorbereitet sind.
Zu Beginn des neuen Schuljahres sollen uns weitere Geräte (vermutlich zwei
Klassensätze) durch den Schulträger zur Verfügung gestellt werden.
Sollte es wieder notwendig sein, Teile des Unterrichts im Homeschooling durchzuführen,
hätten wir die Möglichkeit, entsprechend Geräte zu verleihen. Bei Bedarf sprechen Sie
bitte die Klassenlehrkräfte an.
Schulkonferenz
Im zweiten Schulhalbjahr musste die Schulkonferenz ausfallen. Über die folgenden
Anträge haben wir online abgestimmt:
a) Die Schulkonferenz möge beschließen, dass die beweglichen Ferientage im
Schuljahr 2020/21 an den folgenden Tagen liegen: 10.05. / 11.05. / 12.05.2021
(Tage vor Himmelfahrt, die gesamt Woche wäre dann frei).

b)
c)

d)
e)

f)

Hinweis: Sollten die Termine für die schriftlichen Prüfungen im Schuljahr
verschoben werden (aktuell liegen diese am 23.03. / 26.03. und 29.03.2021)
und die neuen Termine dann in oder nahe an diesen Tagen liegen, müsste
erneut über die Festlegung der beweglichen Ferientage abgestimmt werden.
Die Schulkonferenz möge beschließen, dass die Schulentwicklungstage im
Schuljahr 2020/21 an den folgenden Tagen liegen: 01.02. und 02.02.2021
Die Schulkonferenz möge beschließen, dass die Formulierungen zum Lern- und
Sozialverhalten ab dem 2.Halbjahr 2019/20 entsprechend dem Vorschlag der
Arbeitsgruppe lauten.
Die Schulkonferenz möge beschließen, dass alle pädagogisch genutzten
Räume mit interaktiven Touchdisplays ausgestattet werden.
Die Schulkonferenz möge beschließen, dass ab dem Schuljahr 2020/21 an der
Christian-Timm-Schule eine Flexklasse eingeführt wird.
Dieser Beschluss gilt zunächst nur für das Schuljahr 2020/21.
Die Schulkonferenz möge beschließen, dass ab dem Schuljahr 2020/21 der fünfte
Jahrgang in der Lesestunde eine gemeinsame Chorstunde hat.

Alle Anträge sind mit großer Mehrheit (es gab maximal eine Gegenstimme) angenommen
worden.
Blog auf der Homepage
Die Schulsozialarbeit hat auf unserer Homepage einen Blog mit vielen interessanten
Beiträgen ins Leben gerufen. Dieser befindet sich in einem geschlossenen Bereich der
Homepage, so dass man sich dafür anmelden muss.
Ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Schulleitungsteams ganz herzlich für die
konstruktive Zusammenarbeit im gesamten Schuljahr, aber besonders in der Zeit nach
dem 13.03.2020 danken. Wir haben alle gemeinsam eine noch nie dagewesene Situation
mit Bravour gemeistert.
Ein großes Kompliment an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt die
aufgestellten Regeln mit sehr viel Disziplin eingehalten und uns sehr in unserer Arbeit
unterstützt. Vielen Dank!
Liebe Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler, genießen Sie die
hoffentlich sonnigen Sommerferien und bleiben Sie / bleibt bitte gesund.

