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Liebe Eltern,

mit  dem  Schuljahr  2020/2021  liegt  ein  weiteres  Ausnahmejahr  hinter  uns.  Ich  denke,  wir  alle  –

Schüler  wie  Lehrer  –  haben dabei  eine  ganze  Menge  gelernt:  Zum Beispiel  mehr  Techniken,mehr 

Sicherheit im Umgang mit den computerbasierten Möglichkeiten, mehrSelbstverantwortung. In vielen  

Familien  war  die  lange  Lockdownzeit  auch  eine  Phase  des  intensiven  Miteinanders.  Natürlich  ist 

Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen, aber wir sollten auch das Positive wahrnehmen, was wir in  

der Phase des Fernunterrichts gewonnen haben.

Wie sich das kommende Jahr genau gestalten wird, können wir noch nicht vorhersagen. Es gibt jedoch  

einige Informationen, die ich Ihnen – nach jetzigem Stand – hiermit weitergeben möchte.

Erster Schultag

Wir beginnen am Montag, dem 13.9. um 8.35 Uhr. Die Bücherausgabe hat (abgesehen von den neuen  

Fünftklässlern) bereits im alten Schuljahr stattgefunden, so dass wir nach einer Klassenlehrerstunde 

zügig auch schon mit dem Fachunterricht starten können. Alle Klassen sind in dem Klassenzimmer, in 

dem sie bisher schon waren. Die neuen 5er kennen ebenfalls ihr neues Klassenzimmer im Pavillon  

bereits. Dort starten sie zunächst mit Klassenlehrerunterricht und einem gemeinsamen Frühstück, das 

ihnen der  Förderverein  des Progymnasiums spendiert.  Der  Unterricht  endet  aus organisatorischen 

Gründen am ersten Schultag um 12 Uhr. Die Busunternehmen sind informiert.

Das  Magnusfest findet  2021 in  abgespeckter  Form statt.  Die  „Heimatstunde“  und der  Umzug am 

Montag  müssen  leider  entfallen.  Das heißt:  Es  wird  keine  Veranstaltungen  während  der  Schulzeit  

geben.

Corona-Schutzmaßnahmen

Für die ersten beiden Schulwochen hat das Kultusministerium eine generelle Maskenpflicht an den 

Schulen angeordnet, um Ansteckungen zu minimieren. Die regelmäßige Testung als Voraussetzung für  

die  Teilnahme  am  Präsenzunterricht  bleibt  ebenfalls  bestehen.Bitte  beachten  Sie  unbedingt  die  

Hinweise für Reiserückkehrer im Anhang.



Fördermaßnahmen

Zum geplanten Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ liegen den Schulen noch keine genauen 

Informationen vor.

Wir  werden  von  Seiten  des  Progymnasiums einerseits  wieder  in  der  Unterstufe,  also  Klasse  5-7,  

Förderkurse in den Hauptfächern anbieten (in Klasse 5 nach dem „Ankommen am Gymnasium“ im 

zweiten Schulhalbjahr). 

Darüber  hinaus  haben  wir  unser  reiches  und  vielfältiges  Angebot  an  Arbeitsgemeinschaften  so 

gestaltet  und ausgerichtet,  dass es nicht nur „klassische“ AG-Angebote gibt, sondern auch für alle  

Klassenstufen und Fachrichtungen (Mathematik und Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Deutsch) 

Fördermöglichkeiten bietet: https://www.pg-bs.de/ag-ausschreibungen/.

Schauen Sie gerne zusammen mit Ihrem Kind nochmals in das Angebot und melden Sie eventuell Ihr  

Kind per Mail an info@pg-bs.de bis zum 6.8. noch nach.

Planung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen

Fahrten und Austausche ins Ausland bleiben auch für das kommende Jahr untersagt. Andere Fahrten 

und  Veranstaltungen  können  geplant  werden,  jedoch  nur  so,  dass  bei  einer  Absage  keine 

Stornierungskosten entstehen.

Schöne Ferien

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie im Namen des ganzen Lehrerkollegiums schöne und erholsame 

Ferien und hoffe auf einen guten und glatten Start ins neue Schuljahr 2021/2022.

Susanne Wehling

-Schulleiterin-
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