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Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen,  

bis einschließlich 12.02.2021 befinden wir uns im Fernunterricht. Was danach kommt, 
steht noch nicht fest. Wir hoffen, bald wieder Schülerinnen und Schüler in der Schule 
unterrichten zu können.  
Je länger diese Phase dauert, desto schwieriger ist es für uns alle, das tägliche Leben 
zu gestalten und sinnvoll zu nutzen. Es fehlen soziale Kontakte, gemeinsame Aktivitä-
ten in Vereinen und oft die Motivation zu sinnvollen Freizeitbeschäftigungen. Zum 
Glück bietet uns das Internet viele Möglichkeiten, auch solche, an die wir zuvor nicht 
gedacht hätten. Vor 40 Jahren wären wir in einer solchen Lage total aufgeschmissen 
und viel einsamer gewesen. 
In der Hoffnung auf eine schnelle Normalisierung wünsche ich Ihnen und euch allen 
bis dahin eine angenehme, entspannte und ertragreiche Zeit in den Familien und an 
den Bildschirmen. 
 
 

 
Hartmut Loos, Schulleiter  
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1. Fernunterricht und Notbetreuung 
 
Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten läuft der Fernunterricht mittlerweile gut. 
Positive Rückmeldungen erreichen mich neben ganz wenigen Klagen von Schüler-
/innen, Lehrer/innen und Eltern.  
Vielen Dank für die wie gewohnt konstruktive Kooperation auch in diesen immer 
noch ungewohnten Zeiten. 
Der Fernunterricht bedeutet für alle Beteiligten ein Mehr an Arbeit, für Eltern, 
Lehrer/innen und Schüler/innen. Dafür möchte ich meine höchste Anerkennung 
und meinen größten Dank aussprechen. 
An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass bei den Videokon-
ferenzen ausschließlich die Schüler/innen der jeweiligen Lerngruppen anwesend 
sein dürfen. Eltern oder Geschwister, die den Stunden beiwohnen, bewegen sich 
im illegalen Raum. 
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass der Fernunterricht für die Orientierungs-
stufe spannend, für die MSS erfolgversprechend ist, aber für die Mittelstufe auch 
gefährlich sein kann. Hier zeigt sich besonders, dass die Schüler/innen in diesem 
Alter das Angebot oft nicht ernst nehmen und häufig ohne Lernkontrolle nicht die 
notwendige Motivation zum Lernen aufbringen. 
Weiterhin besteht unsere Notbetreuung. Scheuen Sie sich nicht, davon bei Bedarf 
Gebrauch zu machen. Die Abstandsregeln können bestens eingehalten werden und 
es besteht für alle die Möglichkeit, auch in der Notbetreuung am Fernunterricht 
teilzunehmen. 
 

2. Zeugnisausgabe 
 
Da kein Unterricht im Hause stattfindet und wir alle aufgefordert sind, möglichst 
wenige Kontakte einzugehen, bleibt uns keine andere Wahl, als die Halbjahreszeug-
nisse mit der Post zu versenden. Bei der Vielzahl an Zeugnissen, die über die 
Stadtpost versendet werden, kann es zu leichten Verzögerungen kommen. Also 
bitte nicht in der Schule nachfragen, wenn zu Beginn der 1. Februarwoche noch 
kein Zeugnis bei Ihnen angekommen ist.  
 

3. Änderungen im 2. Halbjahr 
 
Frau Jacobi, die im 1. Halbjahr Frau Kühn vertreten hat, wird ab 01.02.2021 eine 
Vertretungsstelle in ihrem Heimatort Pirmasens antreten. Wir bedauern sehr, dass 
sie uns verlassen wird, gönnen ihr aber selbstverständlich, dass sie nicht mehr den 
weiten Weg nach Speyer antreten muss. Mit ihrer freundlichen, aber auch 
verbindlichen Art hat sie schnell Schüler/innen und Kolleg/inn/en für sich gewin-
nen können. Ich wünsche ihr für ihre weitere Tätigkeit als Lehrerin viel Erfolg und 
Freude. 
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Da keine Vertretungskraft gefunden werden konnte, die Frau Jacobis Stunden alle 
übernehmen kann, mussten wir ihre Klassen z. T. intern verteilen.  
Glücklicherweise haben wir Herrn Klank für acht Stunden gewinnen können. Er 
wird die 5c und die 7a in Mathematik unterrichten. Die 6b in Mathematik über-
nimmt Frau Staudermann, die 7c in Deutsch Frau Ehret-Cassel und den Grundkurs 
2 Mathematik MSS 11 Frau Brodersen. 
Ein ganz großes Dankeschön an Frau Brodersen, Frau Ehret-Cassel und Frau 
Staudermann, für die die Übernahme eine deutliche Mehrbelastung im 2. Halbjahr 
bedeutet. 
Durch den Weggang von Frau Jacobi und durch den Wechsel im Epochalunterricht 
ist es notwendig, einen neuen Stundenplan zu erstellen. Auch hier ein großes 
Dankeschön an Herrn Dörr und Frau Brodersen für die gewohnt hervorragende 
Arbeit. 
 

4. Lerncoaches 
 
Gemeinsam mit der Schülervertretung haben wir ein neues Konzept zur Förderung 
entworfen. Kompetente Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe haben sich 
dazu bereit erklärt, bei Bedarf als „Lerncoaches“ zur Verfügung zu stehen. Anders 
als bei herkömmlichem Nachhilfeunterricht handelt es sich hierbei um eine noch 
flexiblere und vielseitigere Unterstützung. Sie beinhaltet je nach Bedarf etwa Hilfe 
bei den Hausaufgaben, Lernmotivation und Beratung bei der Tagesstrukturierung 
der Schülerinnen und Schüler.  
 

5. Schulsozialarbeiterin ab 01.02.2021 
 
Ab 1. Februar 2021 wird Frau Nicole Laval die Stelle einer Schulsozialarbeiterin mit 
halber Stelle an unserem Gymnasium antreten. Sie wird ihr Büro im Raum 107, 
gleich rechts neben dem Haupteingang, beziehen und bestimmt auch schon in der 
Zeit des Fernunterricht hilfestellend wirken können. 
 

6. Ausstellung LK Bildende Kunst 12 im Cura-Center  
 
Der Kunst-Leistungskurs 12 unter der Leitung von Frau Germeyer-Kihm stellt im 
Cura-Center, Iggelheimer Straße 26 in Speyer, Arbeiten des laufenden Unterrichts 
aus, mit denen Schülerinnen und Schüler surreale Raumsituationen gestaltet 
haben, die die gegenwärtige eingeschränkte Situation spiegeln. Die Ausstellung im 
frei zugänglichen Foyer läuft bis Ende März 2021. Alle Arbeiten stehen auch zum 
Verkauf. 
Ich freue mich, dass diese kulturelle Aktion in der allzu kulturfreien Pandemiezeit 
stattfinden kann.  
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7. Online-Schnupperstunden Latein 
 
Da wir in diesem Schuljahr keinen Tag der offenen Tür in der Schule durchführen 
konnten, hat die Fachschaft Latein unsere seit 1987 zur Tradition gewordenen 
Schnupperstunden Latein für Viertklässler auf online-Format gebracht. Die Eltern 
der Viertklässler können ihre Kinder über unsere Homepage dazu anmelden. Damit 
schaffen wir für die Grundschüler/innen eine Begegnung mit der lateinischen 
Sprache und der römischen Kultur und tragen damit zur richtigen Wahl der 
weiterführenden Schule bei. 
 

8. Anmeldungen zum Schuljahr 2021/2022 
 

Leider konnten wir nicht wie gewohnt an einem Tag der offenen Tür so viele Eltern 
und Grundschüler/innen erreichen wie in den vergangenen Jahren. Daher ist es 
umso wichtiger, dass Sie und ihr alle im Verwandten- und Bekanntenkreis, der 
Nachbarschaft und im beruflichen Umfeld die Vorzüge der Bildung an unserem 
Gymnasium darstellt. 
Auch kann mit der Neueinführung der Sprache Italienisch als Grundkurs in der MSS 
11 unser Gymnasium für Schüler/innen anderer Schulen interessant sein. 
 

 
9. Abitur 2021 

 
Die Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre schriftlichen Arbeiten hinter sich. 
Das mündliche Abitur wird am 18. und 19. März 2021 stattfinden. An diesen Tagen 
findet für die anderen Schülerinnen und Schüler kein Unterricht statt. 
Ich wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten eine ertragreiche Vorberei-
tungszeit und viel Erfolg in den Prüfungen. 
Wie im letzten Jahr müssen auch die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten 
auf die gewohnten Aktionen wie gemeinsames Feiern, Abigag und Abiball verzich-
ten. Auch wird es keine Zeugnisausgabe in der Stadthalle im großen Rahmen geben. 
Dies tut uns allen leid und ist sehr traurig. Wir werden aber einen geeigneten 
Rahmen zur Übergabe der Abiturzeugnisse finden. 

  
 
 


