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Sehr geehrte Eltern, 
 
ich möchte mich bei Ihnen für das Vertrauen und für Ihre Unterstützung in diesem 
sehr außergewöhnlichen zweiten Schulhalbjahr bedanken und wende mich zum 
Ende des Schuljahres an Sie. Wir alle, die an der Frieden-Mittelschule tätig sind, 
haben unser Möglichstes getan, um unsere Schüler im Rahmen der vorgegebenen 
Hygieneschutzbedingungen zu unterrichten und zu begleiten. Aufgrund der Situation 
rund um Corona sind nicht nur einige Lerninhalte zu kurz gekommen, sondern es 
sind auch viele geplante Projekte und Veranstaltungen ausgefallen. Wir hoffen, dass 
wir diese „Lücken“ im nächsten Schuljahr so gut wie möglich schließen können und 
auch wieder etwas mehr „Schulleben“ stattfinden kann. Das Ganze ist sehr stark vom 
weiteren Verlauf des Infektionsgeschehen abhängig und nicht immer planbar. Daher 
möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen: 
 
 

1. Zeugnisausgabe 2020 
Die Zeugnisausgabe findet für alle Klassen am letzten Schultag (Fr., 24. Juli) 
statt. Wir geben die Zeugnisse zeitlich gestaffelt in den jeweiligen Gruppen 
aus. Die Ausgabezeiten erfahren Sie von Ihrem Klassleiter. 
 

2. Vorrücken/ Förderangebote 
In diesem Schuljahr wird kein Schüler/ keine Schülerin sitzen bleiben. Alle 
Schüler, die das Jahr nicht bestehen würden, rücken auf Probe vor. 
Gleichzeitig versuchen wir zu Beginn des nächsten Schuljahres gezielte 
Förderangebote zum Wiederholen und Aufholen der wichtigsten Lerninhalte 
anzubieten, um evtl. entstandene Lücken zu schließen. Näheres dazu 
erfahren Sie im nächsten Schuljahr. 
 

3. Schuljahresstart 2020/21 
Der erste Schultag ist Dienstag, 08. September 2020. Wir planen mit 
normalem Regelbetrieb inklusive Ganztag. Ob wir den regulären Stundenplan 
und alle Fächer unterrichten können, ist derzeit noch nicht absehbar. Auch 
hierzu erhalten Sie zum Schuljahresanfang die entsprechenden 
Informationen. Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, kann 
es jederzeit wieder zum „Lernen im Wechsel“ (1 Woche Präsenz/ 1 Woche 
Fernunterricht) oder auch zur Schulschließung kommen.  
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4. Digitalisierung 

Unsere Schule wird in den Sommerferien mit mehreren Smartboards, Laptops 
und ipads ausgestattet, so dass in ausgewählten Klassen künftig vermehrt 
digital unterrichtet werden kann.  
 

5. Nutzung von Microsoft Office 365/ MS Teams 
Der digitale Fernunterricht, das „Homeschooling“, wird nicht nur bei einer 
erneuten möglichen Schulschließung, sondern grundsätzlich eine größere 
Rolle in der Zukunft spielen. Daher bekommen von uns alle Schüler Microsoft 
Office 365 kostenlos zur Verfügung gestellt. Damit können Sie sich alle Office 
Programme (Word, Excel, Powerpoint,…) herunterladen. Zudem können damit 
Videokonferenzen über MS Teams abgehalten werden. Auch eine 
schuleigene Emailadresse ist dann möglich. Dazu werden lediglich der Name 
und das Geburtsdatum Ihres Kindes für das Kenn- und Passwort an Microsoft 
weitergeleitet. Ansonsten werden keine Daten erhoben.  
 
Die Einweisungen zur Nutzung von MS Teams und des Office Pakets erfolgen 
sobald als möglich im Rahmen des Unterrichts.  
 

6. Masernimpfschutz 
Zu Beginn des nächsten Schuljahres werden wir den Masernimpfschutz aller 
Schüler überprüfen. Deswegen bitten wir schon heute darum, zu kontrollieren, 
ob ein ausreichender Impfschutz vorhanden ist. Die Vorlage des Impfpasses 
mit den entsprechenden Impfungen ist ausreichend. 
 

 
Wir bitten darum, dass Sie sich Anfang September auf unserer Schulhomepage 
www.friedenschule.de über den Schulstart am 08. September 2020 informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
T. Neckov, Rektor 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Klasse: ______   
 
Name des Schülers/der Schülerin: ________________________________________ 
 
 
Den Elternbrief vom 07. Juli 2020 habe ich/ haben wir erhalten und zur Kenntnis 
genommen. 
 

Schweinfurt, den 
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