
 

     
   

Dietenheim, im Juli 2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in wenigen Tagen geht ein wirklich außergewöhnliches Schuljahr für uns alle zu Ende. 
Es war in jeder Beziehung eine große Herausforderung für die ganze Schulgemeinde. 
Ich möchte Ihnen mit diesem letzten Elternbrief in diesem Schuljahr noch einige Informatio-
nen zukommen lassen und zusammenfassend auf das Schuljahr zurückblicken. 
 
Zunächst einmal für Sie und euch die Unterrichtszeiten in der letzten Schulwoche: 
 

1. Montag, 26.07. und Dienstag, 27.07.2021: Unterricht nach Stundenplan mit Mensa 
 

2. Mittwoch, 28.07.2021: Ausgabe des Lernentwicklungsberichtes, Unterrichtsende um 
10 Uhr. 

 
 
Rückblick auf das Schuljahr 2020/ 2021 
 
Im ersten Halbjahr konnten wir ohne Einschränkung bis zu den Weihnachtsferien unsere Schü-
lerinnen und Schüler unterrichten. Ab Januar allerdings änderte sich dies für fast alle Lern-
gruppen. Lediglich die Abschlussklassen wurden ohne Unterbrechung in der Schule auf die 
Abschlussprüfungen vorbereitet. Alle anderen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte, 
die nicht in den Abschlussklassen unterrichtet haben, waren ab dann im Fernlernunterricht 
gefordert. Zwischendurch durften die Lerngruppen 5 und 6 wieder in den Präsenzunterricht 
kommen und ab dem 14.06.2021 war es glücklicherweise wieder allen Schülerinnen und Schü-
lern erlaubt, in die Schule zu gehen. 
 
Rückblickend dürfen wir dankbar dafür sein, dass keine Lerngruppe in diesem Schuljahr in 
Quarantäne musste und wir die Unterrichtszeit in Präsenz vollständig nutzen konnten.  
 
In Bezug auf die Leistungsmessung haben unsere Lehrkräfte regelmäßig von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, Schülerinnen und Schüler während des Fernlernunterrichts für schriftliche 
Leistungsmessungen in die Schule zu holen, um die erworbenen Kompetenzen auch während 
des Fernlernens feststellen zu können. Ebenso wurden die Schulwochen seit dem 14.06.2021 
dazu genutzt, um Gelingensnachweise und Klassenarbeiten schreiben zu lassen. Die Leistun-
gen des Fernlernunterrichts fließen in der Regel als mündliche Leistungen mit in die Gesamt-
bewertung in den einzelnen Fächern im Lernentwicklungsbericht mit ein.  
 
Im Fernlernunterricht haben die Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht. Manchen kam diese Art und Weise des Lernens entgegen, andere wiederum haben 
festgestellt, dass sie viel besser in Präsenz in ihrer Lerngruppe mit der Lehrkraft und den an-
deren Schülerinnen und Schülern gemeinsam lernen können. 



 

Inwieweit im Schuljahr 2020/ 2021 Lernlücken bei unseren Schülerinnen und Schülern ent-
standen sind, wird das nächste Schuljahr zeigen. Wir werden auf jeden Fall – wo immer mög-
lich – zusätzliche Förderung anbieten, insbesondere in den Lerngruppen 9 und 10, die sich im 
kommenden Schuljahr auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Hier sind sogenannte Prüfungs-
ateliers für alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 9 in den Fächern Mathematik und 
Deutsch im rollierenden System angedacht sowie speziell ausgewiesene Förderstunden in den 
Kernfächern in der Lerngruppe 10. 
 
Wir haben trotz der enormen Herausforderungen im Schuljahr 2020/ 2021 versucht, keinen 
Stillstand zuzulassen und die moderne Technik zu nutzen, um so viel Normalität wie möglich 
beizubehalten. Der Elternsprechtag, die Lernentwicklungsgespräche, die Elternabende und 
Schulkonferenztreffen konnten alle erfolgreich online stattfinden. Die Stadt Dietenheim hat 
zudem im laufenden Schuljahr den WLAN- Ausbau außerordentlich schnell vorangetrieben, so 
dass seit Anfang Juli für jeden Lerngruppenraum eine internetfähige digitale Tafel angeschafft 
werden konnte und Schülerinnen und Schüler mit unseren inzwischen fast 40 schuleigenen 
Laptops in allen Räumen der Schule mit und ohne WLAN arbeiten und lernen können. 
Dass wir ganz zum Ende des Schuljahres bei dem „Wir lesen-Wettbewerb“ und bei „Schule 
kann Zukunft“ beachtliche Geldpreise gewonnen haben, freut uns sehr und rundet dieses her-
ausfordernde Schuljahr positiv ab. Herzlichen Dank für Ihre Stimme beim Sparkassen-Wettbe-
werb! 
 
Ausblick auf das Schuljahr 2021/ 2022 
 
Es ist noch nicht abzusehen, unter welchen Umständen das neue Schuljahr 2021/22 starten 
wird. Wir bleiben allerdings hoffnungsvoll und wünschen uns, dass wir alle Schülerinnen und 
Schüler nach den Sommerferien gesund und munter am Montag, 13.09.2021 um 7.45 Uhr 
wieder in der Schule begrüßen dürfen. 
 
Die Unterrichtszeiten in der ersten Woche des neuen Schuljahres: 
 

 Montag, 13.09.2021  7.45 – 12.05 Uhr 

 Dienstag, 14.09.2021  7.45 – 12.05 Uhr 

 ab Mittwoch 15.09.2021 7.45 Uhr – 15.30 Uhr  
(Die Mensa ist dann wieder geöffnet.) 

 
Wir stellen im neuen Schuljahr unser Bezahlungssystem in der Mensa auf MensaMax um. 
Anbei erhalten Sie einen Informationsbrief, in dem genau beschrieben ist, wie Sie sich für die-
ses neue System anmelden können. Lesen Sie sich diese Informationen in aller Ruhe durch. 
Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen. Sie sollten das Essen ab dem 15.09.2021 bis spätestens 
Dienstag, 07.09.2021 bei MensaMax bestellt haben. 
 
Zum Abschluss dieses Schuljahres ist es mir ein großes Bedürfnis, mich zu bedanken: 
 
Bei unseren Schülerinnen und Schülern … 
… für all die außergewöhnlichen Anstrengungen, die Ihr in diesem Pandemie-Schuljahr unter-
nehmen musstet, dass ihr die sich stets ändernden Regeln eingehalten habt und vor allem für 
euer Durchhaltevermögen während des Fernlernens! 
 



 

 
Bei unserer Elternschaft … 
… für die Unterstützung Ihrer Kinder während des Fernlernens, für Ihre Anregungen, Ihre Ge-
sprächsbereitschaft und Ihre Flexibilität, sich gemeinsam den vielen Herausforderungen des 
Schuljahres zu stellen. 
 
Bei den Lehrkräften … 
… für euer großes Engagement, sich in eine Unterrichtsform einzuarbeiten, bei der das Herz-
stück unserer Arbeit, nämlich die echte Beziehung zu unseren Schülerinnen und Schülern 
plötzlich fehlte und die einzige Verbindung fast ausschließlich über ein digitales Gerät möglich 
war. 
 
Wir haben im vergangenen Schuljahr sicher nicht alles richtig gemacht, aber immer versucht, 
diese außergewöhnliche Schulzeit so gut wie möglich zu meistern. 
 
In diesem Sinne hoffe ich auch wieder auf Ihre Unterstützung im kommenden Schuljahr, lassen 
Sie uns gemeinsam unsere Schule weiterentwickeln! 
 
Noch eine große Bitte: Bleiben Sie unbedingt bei Sdui eingeloggt, so dass Sie – sollten sich 
Änderungen ergeben – meine Nachrichten kurz vor Schulbeginn auf jeden Fall erhalten. 
 
Jetzt geht es aber zunächst mal in die wohlverdienten Sommerferien – ich wünsche Ihnen und 
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, beste Erholung und viele besondere Ferienerlebnisse! 
 
Wo immer Sie und ihr den Sommer verbringen - kommen Sie und kommt ihr gesund wieder! 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


