
Email vom 18.05.2021  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
das beigefügte Schulleiter-Schreiben gibt uns aufgrund der über fünf Tage unter 165 liegenden 7-

Tage-Inzidenz endlich die Möglichkeit, ab Donnerstag, 20. Mai 2021 mit dem 

Präsenzunterricht im Wechselmodell zu beginnen. Wir starten an diesen 

zwei Tagen mit der Gruppe A. Auch die nächste Woche (25.05.-28.05.2021 – nur 4 Tage, da 

Pfingstmontag Feiertag) wird eine A-Woche sein.  
Danach setzt die B-Woche ein und wir führen diesen Rhythmus (dann auch wieder in der Sek. I und 
Sek. II „taktgleich“) weiter.  
 
Liebe Schüler*innen, wir hoffen, dass dieser dritte „Re-Start“ ohne Unterbrechung bis zum 
Schuljahresende läuft. Ihr habt in den letzten Wochen viel geleistet, viele von euch haben in dieser 
langen Zeit des distanzierten Lernens nicht nur durchgehalten, sondern sind richtige Experten für 
Zeit- und Selbstmanagement geworden! „Chapeau“ kann ich da nur sagen. Einige haben vielleicht 
nicht alles geschafft, einige Aufgaben stehen noch auf der „To-do-Liste“… Ihr habt noch Zeit bis zum 
Schuljahresende, vieles aufzuholen. Seid ehrlich zu euch selbst und zu euren Lehrern und besprecht, 
was ihr nicht richtig verstanden und was ihr nicht bearbeitet habt. Dann schließt die Lücken Schritt 
für Schritt. Es wird auch Schüler*innen mit größeren Problemen geben, bitte sucht die Hilfe eurer 
Klassenleiter, auch der Beratungslehrer (beratungslehrer@franziskaneum.lernsax.de) , sprecht mit 
Frau Seltmann (brigitta.seltmann@franziskaneum.lernsax.de) , wie ihr euch besser organisieren 
könnt. Es gibt für alles eine Lösung, auch wenn einige heute noch einen scheinbar unüberwindbaren 
Berg vor sich sehen.   
Wir werden euch unterstützen! Und wir freuen uns auf euch!  
 
Liebe Eltern, bitte machen auch Sie Ihren Kindern Mut. Nutzen Sie gern auch die o.g. E-mail-
Adressen, um Unterstützung zu organisieren. Wir besprechen morgen in der Gesamtlehrerkonferenz 
unser Vorgehen und werden in der nächsten Woche sicher noch weitere Informationen zur 
Unterstützung der Schüler*innen geben.  
 
Liebe Kolleg*innen und Kollegen, ich freue mich auch darauf, Sie alle wieder zu sehen und Leben und 
Lachen in unseren Häusern zu spüren.  
 
Mit den besten Grüßen  
 
Heike Zimmer   
Schulleiterin  
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