
Brief an alle Schüler*innen und Eltern des SGH – Stand 03.07.2020 

Liebe Eltern und liebe Schüler*innen des Schickhardt-Gymnasiums, 

es ist schön, dass nach den Pfingstferien wieder mehr Leben am SGH eingekehrt ist – trotz aller 
Hygienemaßnahmen und Regelungen, die wir einhalten müssen.  

Seit den Pfingstferien werden die 5.-10. Klassen in drei Gruppen aufgeteilt und hatten/haben jeweils 
zwei Wochen Präsenzunterricht. Der Unterricht in den Kursstufen wurde erweitert. Unsere größeren 
Räume haben wir für die Nachterminklausuren des Abiturs sowie für weitere Leistungsfeststellungen 
genutzt. 

Zwischenzeitlich ist geklärt, dass die mündlichen Abiturprüfungen am 23.7.-24.7.2020 am SGH 
stattfinden werden und da wir hierzu viele Lehrkräfte und Räume benötigen, um die Corona-
Vorgaben einzuhalten, wird am 23.7.2020 kein Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5-10 und die 
Jahrgangsstufe 1 stattfinden. Nur so können wir gewährleisten, dass die mündlichen Prüfungen unter 
angemessenen Bedingungen ablaufen können.  

Schüler*innen der 5. -7. Klassen können, wenn Sie Bedarf haben, am 23.7.20 von 7.50–13.00 Uhr in 
die Notbetreuung aufgenommen werden. Wir bitten in diesem Fall um eine kurze Mitteilung an 
schuelersekretariat@schickhardt.net 

Ab dem 13.7.-28.7.2020 erfolgt die Bücherrückgabe sowie die Ausgabe der Bücher für das neue 
Schuljahr. Da wir auch hier, aufgrund der Hygienemaßnahmen, vor neuen Herausforderungen 
stehen, benötigen wir mehr Zeit und mehr Räume. Das wiederum hat zur Folge, dass Lerngruppen in 
andere Räume umziehen müssen. Deshalb bitte ich alle Schüler*innen, sich an die später 
bekanntgegebenen Termine genauestens zu halten. 

Die letzten drei Schultage vor den Sommerferien, Montag, 27.7.20, bis Mittwoch, 29.7.20, sind wie 
folgt geplant: Am Montag erhalten alle Schüler*innen, die in der 1. und 4. Woche Präsenzunterricht 
hatten (Gruppe A), ihre Zeugnisse. Am Dienstag erhalten die Schüler*innen, die in Woche 2 und 5 
Präsenzunterricht hatten (Gruppe B) und am Mittwoch alle Schüler*innen, die in Woche 3 und 6 
Unterricht hatten (Gruppe C), ihre Zeugnisse. Die Übergabe findet in der 3. und 4. Stunde im Rahmen 
einer Klassenlehrerstunde statt. Die Räume werden am jeweiligen Tag bekanntgegeben. 

Diese Planung haben wir lange überdacht und in Absprache mit dem Elternbeirat beschlossen. 

Wir befinden uns ohne Zweifel in außergewöhnlichen Zeiten, was sich auch darin zeigt, dass es wohl 
noch nie vorgekommen ist, dass Schulleitungen vor den Zeugniskonferenzen folgende Aussage 
treffen können: „In den 5. – 10. Klassen werden keine Nichtversetzungen ausgesprochen werden.“ 

Ich wünsche Ihnen und euch noch gute Wochen bis zu den Ferien und vertraue darauf, dass es nach 
der Sommerpause im schulischen Kontext gut weitergehen wird. 

 
Ihre/eure  
 
Heike Bertsch-Nödinger  
Schulleiterin 


