
KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE 
Miteinander Füreinander – vorleben, erfahren, in die Gesellschaft tragen 
 

25.04.20 
Liebe Schulgemeinde,

die ersten beiden Tage mit Schüler*innen im Präsenzunterricht sind zu Ende. - Und wir können ein sehr 
positives Fazit ziehen.

Alle Lehrkräfte haben sich gut auf die neue Situation vorbereitet und eingelassen. Sie waren Vorbild, haben 
aber auch klar, konsequent und unmissverständlich auf die Einhaltung aller Regeln hingewiesen. Deshalb 
lief es am Freitag noch besser. Alle wussten jetzt, worauf es ankommt. Alle ca. 140 Schüler*innen aus den 
10-ten und 13-ten Jahrgängen, die an den beiden Tagen in der Schule waren, haben sich sehr diszipliniert 
verhalten. Viele kamen mit richtigem Gesichtsschutz in die Schule.  
Es war uns allen klar, dass besonders die Phasen vor und nach dem Unterricht und draußen auf dem Schul-
gelände herausfordernd sein würden. Deshalb wurde ja auch das Tragen des Nasen-Mund-Tuches verbind-
lich für alle angeordnet. Hier auch ein dickes Danke und Kompliment an alle Schüler*innen.  
Ich gehe davon aus, dass am 30.4.2020 die Mail 16 von der Landesregierung kommt. Wir werden dann 
festlegen, wie wir dann darauf in unserer KKS reagieren.  
In allen anderen Jahrgängen wird weiterhin Lernen auf Distanz durchgeführt. Zentrale Plattform bleibt die 
schul.cloud.  
Die nächste Woche kann also beginnen.

Ich wünsche allen Gesundheit  
Michael Neckenig  
Schulleiter

hier die wesentlichen Infos aus der Mail 14 der Landesregierung:

• Die Abiturprüfungen finden nach dem neuen Zeitplan wie bekannt statt.
• Die ZP 10 wird nicht geschrieben. Als Ersatz entwickeln die Fachlehrkräfte der Schulen Prüfungs-

arbeiten. Die Termine für diese Prüfungsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
werden noch festgelegt und sind nach den bisher vorgegebenen ZP10-Terminen.

• Für die Jahrgänge 10 und 13 werden ab Donnerstag, den 23.4.2020 Unterrichtsangebote in der 
Schule gemacht. Diese sind freiwillig. Die Schüler*innen müssen sich aber im Sekretariat telefo-
nisch abmelden.

• Wie die Unterrichtsangebote organisiert sind, wird noch festgelegt. Alle werden bis Mittwoch, den 
22.4.2020 informiert.

• Für alle anderen Jahrgänge gilt weiterhin die Arbeit zu Hause. Die schul.cloud ist weiterhin die zen-
trale Plattform für den Austausch und die Versorgung mit Unterrichtsinhalten in den Lerngruppen.

Ich hoffe, alle sind gesund

Michael Neckenig  
Schulleiter
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