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Endspurt
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
die ersten drei Wochen mit Präsenzunterricht auch für die Unter- und Mittelstufe sind vorbei. Der
Schulbetrieb läuft reibungslos, ruhig, unaufgeregt, fast schon entspannt und die Schüler*innen
kommen gerne in die Schule. Es ist aber deutlich, dass Distanzunterricht nicht die Lehrer und den
Unterricht in der Schule ersetzen kann.
Wir haben bislang noch keine Informationen vom Kultusministerium wie der Unterricht nach den
Sommerferien stattfinden soll. Falls kein „Regeltrieb“ stattfinden kann, werden wir weiter
(teilweise?) in Moodle Fernunterricht machen. Momentan arbeiten wir an Optimierungen am
Moodle-System. Eine Evaluation zum Thema Fernunterricht, in der z.B. die Hardware-Situation
zuhause, Zufriedenheit aber auch Probleme erfasst werden sollen, läuft im Moment. Wir bitten
Sie, dass Ihre Kinder, falls noch nicht geschehen, an dieser Evaluation teilnehmen. Dies ist sehr
wichtig, damit wir konkreten Bedarf z.B. an Hardware, die wir verleihen können, kennen. Es
werden hierfür Gelder zur Verfügung stehen und wir können nur Bedarf anmelden, wenn wir
Konkretes wissen.
In diesem Schuljahr werden alle Schüler*innen versetzt. Im Zeugnis werden -soweit möglichNoten ausgewiesen werden. Ist dies in einzelnen Fächern nicht möglich, kann die Benotung
entfallen. Wir empfehlen Ihnen dringend, bei mehreren mangelhaften Noten Ihres Kindes eine
freiwillige Wiederholung des Schuljahrs zu erwägen. Eine freiwillige Wiederholung im kommenden
Schuljahr gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung, was bedeutet, dass eine erneute
Wiederholung möglich ist. Bitte setzen Sie sich mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin in
Verbindung.
Zur Förderung bzw. zur Aufarbeitung von Stofflücken wird in diesem Schuljahr in bewährter Weise
die QG-Sommerschule für die Klassen 5-8 stattfinden. Informationen hierzu haben wir verschickt.
Dass am QG weitere Angebote, die vom Kultusministerium avisiert werden (Lernbrücke),
stattfinden werden, ist im Moment eher unwahrscheinlich. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur
Sommerschule an die Klassenlehrer*innen, Frau Dr. Thonak, die die Sommerschule organisiert
oder an die Schulleitung. Das Antragsformular zur Aufnahme in die Sommerschule haben wir
nochmals angehängt. Eine Aufnahme ist eventuell noch bis zum 10.07. möglich sofern es in den
gewünschten Fächern noch freie Plätze gibt.
Die Schulbücher müssen in diesem Jahr erst nach den Sommerferien abgegeben werden.
Am Tag des mündlichen Abiturs am 20.07. findet kein Unterricht und auch keine Notbetreuung
statt.

Schuljahresende
Jahrgangsstufen 5-10
Die Zeugnisse werden an zwei Tagen ausgeteilt werden.
Die Kinder, die momentan in der 2. Lerngruppe ihrer Klasse sind, erhalten ihr Zeugnis am 28.07.,
die Kinder, die in der 1. Lerngruppe sind, am 29.07..
Am 28. bzw. 29.07. müssen die Kinder hierfür um 8:20 Uhr in die Schule kommen. Es wird eine
Klassenlehrerstunde geben, in der die Zeugnisse ausgeteilt werden. Um 9:30 Uhr endet der
Schultag und die Schüler*innen werden in die Ferien entlassen.
Jahrgangsstufe 1
Die Zeugnisse der J1 werden am 28.07. um 10 Uhr durch die Tutorinnen ausgeteilt.
Schuljahresanfang
Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien am 14.09. um 7:30 Uhr. Nach zwei Klassenlehrerstunden findet Unterricht nach Stundenplan statt. Unterrichtsende ist um 12:35 Uhr.
Wir wünschen allen jetzt schon schöne, erholsame Ferien und hoffen, dass der Unterricht nach
den Sommerferien im „Regelbetrieb“ laufen kann.
Viele Grüße und weiterhin alles Gute
Für das Schulleitungsteam
Annette Bayer
Schulleiterin Quenstedt-Gymnasium Mössingen
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