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Zell, 14.12.2020 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein Kalenderjahr und zwei Schulhalbjahre im Zeichen der Corona-Pandemie gehen zu Ende. Wir ha-

ben in dieser Zeit mit vielen Veränderungen, Einschränkungen und Neuerungen zu tun gehabt, muss-

ten viele Herausforderungen meistern. Wenn nun die besinnlichen Feiertage und die Weihnachtsferi-

en vor der Tür stehen, haben wir uns die Ruhepause mehr als verdient.  

Dass wir die Zeit bis heute so gut gemeistert haben, ist nicht selbstverständlich. Ganz besonders 

möchten wir Ihnen, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, für die Zusammenarbeit im vergange-

nen Jahr herzlich danken. Vieles war neu und ungewohnt, wir mussten uns an eine neue Art von Un-

terricht gewöhnen, sei es der digitale Fernunterricht, sei es der Wechselunterricht oder der Präsenzun-

terricht mit Hygieneauflagen. Eine große Stütze in dieser Zeit ist für uns unser Schulelternbeirat 

(SEB). Wir haben uns mit dem SEB bei jeder Maßnahme eng abgestimmt, die Zusammenarbeit war 

vertrauensvoll, gut und konstruktiv. Dazu auch ein Dankeschön an den SEB an dieser Stelle. 

Die Corona-Pandemie wird uns im neuen Jahr 2021 weiter beschäftigen, daher eine große und ein-

dringliche Bitte an Sie und Ihre Familien: Halten Sie sich alle gemeinsam an die Regeln, auch wenn es 

diesmal an Weihnachten oder Silvester in der Zeit des zweiten Lockdowns schwerfällt. Wir möchten 

alle Schüler gesund im Jahr 2021 wieder in der Schule begrüßen. Unser besonderes Augenmerk gilt 

dabei unseren Abiturienten. Daher unser Appell an die Stufe 13: Das Abitur findet wie geplant statt. 

Verzichtet auf große Partys und Feiern an Silvester. Befolgt die geltenden Regeln. Eure Abitur-

Prüfungen beginnen schon am 7. Januar. Kommt bitte gesund und gut vorbereitet zum Abitur. Denkt 

an den Grundsatz: Ich schütze mich, ich schütze dich. 

Für die Zeit nach den Weihnachtsferien möchten wir dennoch hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft 

blicken, denn in jeder Krise steckt immer der Beginn von etwas Neuem. Wir haben in der Vergangen-

heit alle zusammen sehr viel im Bereich der digitalen Medien voneinander gelernt, bedingt durch die 

erwähnten Veränderungen im Zuge der Corona-Pandemie. Manches hat uns überfordert – so ehrlich 

muss man sein, vieles ist uns leicht gefallen. Einiges hat Arbeitsschritte erleichtert und gezeigt, dass 

wir uns sehr stark weiterentwickelt haben. Unsere Anstrengungen sind nicht umsonst, im Gegenteil wir 

werden im nächsten Jahr davon profitieren und uns auf diesem Fundament als Schule weiter entwi-

ckeln. 
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So wird es uns auch während der Pandemie möglich sein, unsere jährlich stattfindenden Entwick-

lungsgespräche trotz Kontaktbeschränkungen und Lockdown durchführen zu können. Diese werden 

mit Hilfe von BigBlueButton als Onlinemeeting stattfinden. Hierzu erhalten Sie unmittelbar nach den 

Ferien mehr Informationen. Den Termin für die Entwicklungsgespräche sollten Sie sich unbedingt 

schon jetzt notieren. Sie werden am 14. und 15. Januar ganztägig stattfinden, auch wenn zu diesem 

Zeitpunkt die Schulen noch offiziell geschlossen sind. 

Wir bitten Sie, sich optimistisch auf diese neue Situation einzustellen. Uns wäre eine Gesprächssitua-

tion in der IGS Zell auch lieber, jedoch müssen wir neue Wege gehen, um alte Strukturen zu erhalten. 

Bei Problemen werden wir wie immer eine Lösung finden. 

Eine weitere erfreuliche Nachricht für das neue Jahr ist die Ausschreibung unserer vakanten Stelle 

des Schulleiters, so dass wir darauf hoffen können, bald wieder mit voller Mannschaft die IGS Zell 

weiterentwickeln zu können. Auch die Stelle des MSS-Leiters, die ab April unbesetzt sein wird, kann 

fast lückenlos durch eine zeitnahe Ausschreibung wieder besetzt werden. Das freut uns sehr, damit 

haben unsere Abiturienten auch in Zukunft einen Ansprechpartner und alles kann mit neuem Schwung 

wie gewohnt weiterlaufen. 

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass wir ab Mittwoch, 16.12.20, keine Präsenzpflicht an der 

Schule haben und dass nach den Weihnachtsferien Fernunterricht vom 4. Januar bis 15. Janu-

ar stattfinden wird. Eine Notbetreuung wird eingerichtet. Die Abitur-Prüfungen finden wie ge-

plant statt. Für unsere Schülerinnen und Schüler gilt: Prüft eure Moodle-Zugänge noch vor der 

Schulschließung, klärt Fragen dazu und nehmt euer gesamtes Arbeitsmaterial mit in die Ferien! 

Unsere Eltern und Sorgeberechtigten bitten wir: Achten Sie auf unsere Homepage und schau-

en Sie mit ihren Kinder regelmäßig in Ihre sowie deren E-Mail-Fächer. 

 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern den absehbaren Her-

ausforderungen des Jahres 2021 zu stellen. Bis dahin wünschen wir Ihnen, Ihren Kindern und Fami-

lien, allen Verwandten und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und einen guten 

und vor allem gesunden Start ins Jahr 2021! 

 

Zell, 14.12.20         Kay Baumgarten 

          stellv. Schulleiter 

 

 


