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AUSGABE: 31. JANUAR 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 ist zu Ende und für uns alle war in diesem Schuljahr die Frage wohl fast täglich zentral, ob
aufgrund des Infektionsgeschehens im Landkreis und in der Schule, Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte einzeln oder im
Klassenverband ins Homeschooling wechseln müssen. Bis Ende November 2020 war dieses dankenswerter Weise kaum der Fall.
Nach den Weihnachtsferien findet aufgrund des zweiten Lockdown Schule mit Ausnahme des 13. Jahrgangs als Distanzlernen statt und
wir alle hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen im Land so weit reduziert, dass Präsenzlernen zumindest im B-Szenario ab Montag, d.
15. Februar, wieder für möglichst alle Jahrgänge beginnen kann. Die Hoffnung mag naiv sein, aber es gibt sie trotzdem.
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir das Schulleben ganz einstellen. Klassen- und Studienfahrten und die beliebte
Skikursfahrt nach Österreich fielen ersatzlos aus. Der Sek-I-Ball für die Jahrgänge 8-10 und der Adventsbasar konnten im November 2020
nicht stattfinden. Und auch auf das alljährliche Januarkonzert unserer Schülerinnen und Schüler mit in der Regel weit über 100
Schülerinnen und Schüler als Musikerinnen und Musiker mussten wir verzichten.
Das COVID-19-Virus ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass der Umbau des südlichen Eingangs zum Forum ins Stocken geraten ist
und nicht, wie geplant, im ersten Schulhalbjahr abgeschlossen werden konnte.
Ursprünglich hatten wir vorgesehen, mit der Nutzung der iPads in den 7. Klassen zum 1.2.2021 zu beginnen. Aufgrund des auch Corona
bedingten sehr hohen Bestellaufkommens für iPad-Geräte wird dieses nicht möglich sein. Die betreffende Firma, bei denen die Eltern des
7. Jahrgangs die iPads bestellen konnten, hat uns aktuell mitgeteilt, dass iPad-Geräte zu uns zwar auf dem Weg sind, aber einerseits
betrifft dies noch nicht alle Geräte und zum anderen ist ein genauer Termin für die Ankunft dieser Geräte auch noch nicht bekannt. Erst
wenn alle Geräte bei uns eingetroffen und so installiert worden sind, dass die Lehrkräfte die Nutzung der iPads im Unterricht steuern
können (keine unterrichtsfremde Nutzung!) können diese mobilen Endgeräte auch im Unterricht des 7. Jahrgangs eingesetzt werden. Als
neuen Termin peilen wir vorsichtig die Osterferien an.
Für das Homeschooling hatte eine Arbeitsgruppe ein Papier erstellt, auf dem Grundsätze für die Durchführung des Homeschooling
vorgeschlagen worden sind. Dies Papier ist auf einer Dienstbesprechung im Dezember 2020 erörtert worden und alle Schülerinnen und
Schüler haben diese Grundsätze für die Gestaltung des Homeschooling mittlerweile über unsere iServ-Plattform erhalten.
Die datenschutzrechtliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten und der volljährigen Schülerinnen und Schüler für die Durchführung
von Video-Konferenzen ist mittlerweile erfragt worden, sodass Video-Konferenzen mit den Schülerinnen und Schülern, für die eine solche
Zustimmung vorliegt, jetzt beginnen können. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, dass Video-Konferenzen das
Lernen sicherlich unterstützen können, dass wirksames Lernen aber nicht daran gebunden ist.
Um Kontakte in der Schule auf ein notweniges Minimum zu reduzieren, haben wir von der vom Kultusministerium genannten Möglichkeit
des Verschickens der Halbjahreszeugnisse Gebrauch gemacht.
Die Elternsprechtage in der ersten Februarhälfte werden - wie auch die Elternsprechtage im November 2020 - ganz wesentlich über das
Telefon oder über Mail-Kontakte und über mehrere Tage hinweg durchgeführt.
Die mittlerweile fast einjährige Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den 12. und 13. Jahrgang und die Durchführung der
anstehenden Abiturprüfungen. Bis Ende Oktober 2020 konnten die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs unter bestimmten
Voraussetzungen noch bestimmte schriftliche Prüfungsfächer wechseln. Einige unserer Schülerinnen und Schüler haben davon Gebrauch
gemacht.
Die Pflichtinhalte des letzten und vierten Schulhalbjahres des 13. Jahrgangs sind jetzt nicht mehr Gegenstand der schriftlichen
Abiturprüfungen im Frühjahr 2021. Weiterhin wird im Ministerium jetzt noch ein weiterer Aufgabenvorschlag für jedes Prüfungsfach mit
zentraler Prüfung erstellt und die Prüfer (die Lehrkräfte in den schriftlichen Prüfungsfächern) erhalten erstmalig unmittelbar nach dem
Herunterladen der zentralen Prüfungsvorschläge die Aufgabe, Einfluss auf die Auswahl der zwei Prüfungsvorschläge für den
nachfolgenden Prüfungstag zu nehmen. Alles Maßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die zentral erstellten AbiturPrüfungsaufgaben auch in Übereinstimmung mit den Unterrichtsinhalten stehen, die Corona bedingt vermittelt werden konnten.
Zum 3. Februar 2021 nehmen zwei neue Lehrkräfte und eine Lehrerin im Vorbereitungsdient (Referendarin) auf ihren Wunsch hin ihren
Dienst am Adolfinum auf. Frau Studienrätin Walter mit den Fächern Deutsch und Englisch und Herr Studienrat Heemeier mit den Fächern
Deutsch und Politik-Wirtschaft. Frau Winter mit den Fächern Mathematik und Chemie beginnt als Referendarin den zweiten Teil ihrer
Lehrerinnen-Ausbildung. Alle drei Lehrkräfte heißen wir herzlich am Adolfinum willkommen.
Am heutigen Tag, Sonntag, der 31.01.2021, endet meine 40jährige Dienstzeit als Lehrer und meine fast 10jährige Zeit als Schulleiter des
Adolfinum. Ich war sehr, sehr gern Schulleiter dieser Schule und ich werde die Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Schülerinnen und Schüler sehr vermissen. Eines von vielen sehr positiven Merkmalen des Adolfinum, das mir persönlich besonders viel
bedeutet hat, ist die regelmäßige und sehr intensive Zusammenarbeit zwischen der Schülervertretung und der Schulleitung.
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Schülerinnen und Schülern und
der SV, den Eltern und dem Vorstand des Schulelternrates für eine sehr freundliche und konstruktive Zusammenarbeit im Interesse unserer
Schülerinnen und Schüler und dieser Schule. Sie alle haben dazu beigetragen, dass meine letzten 10 Schuljahre erfüllte und beglückende
Berufsjahre waren. Ich danke Ihnen.
Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg, viel Freude und Zufriedenheit, begleitet von einer widerstandsfähigen Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen,
Michael Pavel

Termine und Organisatorisches
Leider wissen wir derzeit noch nichts Genaues über die Öffnung der Schule ab dem 15. Februar. Sobald wir entsprechende
Informationen bekommen, werden wir Sie und euch per Mail informieren und die Hinweise auf der Homepage veröffentlichen.
Die Wahlen für die zukünftigen Jahrgänge 11 und 12 finden in diesem Jahr digital statt. Alle notwendigen Informationen
zur Einführungs- bzw. Qualifikationsphase sowie zu den Wahlen werden durch Herrn Mengeling über IServ bzw. per Mail
bekanntgegeben.
Der Elternsprechtag kann leider nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Eine entsprechende Information ist bereits an
die Elternvertreterinnen und -vertreter gegangen. Sofern Gesprächsbedarf nach Erhalt der Zeugnisse besteht, bitten wir Sie,
bevorzugt in der Woche vom 08.-12.02. zu den Lehrkräften Kontakt per Mail aufzunehmen und eine Telefonnummer zu
hinterlassen. Wie bisher können auch die regulären Sprechzeiten der Lehrkräfte während der Zeit des Distanzunterrichts
genutzt werden.
Auch der Tag der offenen Tür kann nicht wie geplant Anfang März stattfinden. Ob und in welchem Rahmen dieser
nachgeholt werden kann, werden wir klären, sobald die Schule wieder für alle Jahrgänge geöffnet ist.
Zur Wahl der zweiten Fremdsprache für die jetzigen Fünftklässler erhalten Sie ebenfalls zeitnah nähere Informationen. Sie
können selbstverständlich jederzeit gerne per Mail Kontakt zu den Fachobleuten der Fächer Latein (Herr Thiel, THL),
Französisch (Herr Rohlfing, ROH) und Spanisch (Frau Hundrieser, HUN) oder zu Frau Kastning (KAS) aufnehmen, wenn
Sie Fragen haben.
Der Anmeldeschluss zur Wahl der Bili-Klasse 2021/22 ist der 23.03.2021. Die Informationen und Wahlbögen erhalten Sie
durch Frau Seifert.
Am 14.02.2021 findet ein Blutspendetermin von 11:00-15:00 Uhr in unserer Schule statt. Dieser Termin entstand auf
Initiative und unter der Organisation des 13. Jahrgangs und wird vom Deutschen Roten Kreuz durchgeführt. Wir laden alle
volljährigen Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie die Eltern ein, dieses sinnvolle und wichtige Anliegen
zu unterstützen.
Weitere aktuelle Termine, Informationen und Berichte findet Ihr / finden Sie auf unserer Schulhomepage.
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Sprechen Sie/ sprecht uns gerne an, wenn weitere Informationen benötigt werden.

(C. Kastning/ O. Mengeling/ A. Grade)

Wir wünschen Ihnen und Euch allen erholsame Zeugnisferientage und hoffen sehr, dass wir uns bald im
Präsenzunterricht und bei unseren Schulveranstaltungen wiedersehen werden!
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