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Brief zum Schuljahresende 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
die letzten Wochen und Monaten waren alles außer gewöhnlich! Durch die Corona-Pandemie und die 
damit verbundene Schulschließung galt es, binnen kurzer Zeit digitale Infrastrukturen aufzubauen, um 
den Fernunterricht gewinnbringend gestalten zu können. So wurde die Lernplattform Moodle 
aufgesetzt und die Videoplattform Jitsi, die von der Hopp-Foundation allen Schulen der Stadt 
Heidelberg zur Verfügung gestellt wird, auch an unserer Schule zum Einsatz gebracht. Da alle unsere 
Schülerinnen und Schüler ohnehin über eigene schulische Mailadressen verfügen, war dieser 
Kommunikationsweg von Anfang an ohne Probleme möglich.  
Durch unsere Leitlinien zum Fernunterricht sowie diversen Anleitungen zum digitalen Unterricht 
konnte in relativ kurzer Zeit ein tragfähiges Modell für das Homeschooling etabliert werden. In diesem 
Zusammenhang ist es uns ein besonderes Anliegen, uns für alle Unterstützung aus der Elternschaft, 
sei es in Form von Onlinefortbildungen zu Videokonferenzen oder der Lernplattform Moodle,  aber 
auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die an unserer Schule für den Bereich der digitalen 
Infrastruktur zuständig sind, zu bedanken! Sie haben mit einem immensen zeitlichen Einsatz das 
Homeschooling in digitaler Form erst möglich gemacht.  
 
Wir denken, dass in der Phase seit den Pfingstferien unser Modell der wöchentlich wechselnden 
Teilgruppen und auch das schuleigene Hygienekonzept aufgegangen sind. Insgesamt hat sich wieder 
einmal gezeigt, dass in einem wohlwollenden Miteinander der Schlüssel liegt, auch schwierige Phasen 
gemeinsam zu bewältigen und das Prinzip des wertschätzenden Dialogs zielführend ist.  
 
Gemäß den aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums wird nach den Sommerferien der 
Präsenzunterricht an den Schulen wieder nach Regelbetrieb aufgenommen. Da im Unterricht dann 
kein Abstandsgebot mehr zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt, werden alle  Klassen 
wieder gemeinsam beschult. Gerne möchten wir Ihnen und euch nachfolgend darstellen, wie wir am 
Bunsen-Gymnasium den Start ins das neue Schuljahr planen, um der Lernsituation insgesamt zu 
begegnen, die sich durch die Schulschließung und den temporären Präsenzunterricht ergeben hat.  
 
Übergabe und Absprachen  
Uns ist bewusst, dass bei einem Lehrkräftewechsel in einer Klasse eine inhaltliche Übergabe von 
großer Bedeutung ist. Die Lehrkräfte, die eine Klasse abgeben, werden der neuen Fachlehrkraft eine 
detaillierte Übergabe zu den behandelten und nicht behandelten Inhalten geben. Gleichzeitig werden 
in jedem Fach für jede Klassenstufe dezidierte Absprachen in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht für 
das gesamte kommende Schuljahr getroffen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es je 
nach Infektionsgeschehen auch wieder temporäre Fernunterrichtsphasen geben kann. 
 
Konsolidierungsphase zu Beginn des neuen Schuljahres 
Bei diesem Schuljahreswechsel wird die Konsolidierungsphase zu Beginn des neuen Schuljahres von 
besonderer Bedeutung sein. Wir werden in den ersten Wochen nochmal gezielt auf wesentliche und 



eventuell nicht behandelte Inhalte des vorangegangenen Schulhalbjahres eingehen. Deshalb wird die 
Bücherrückgabe in der Regel erst nach dieser Konsolidierungsphase vonstattengehen. Die genauen 
Termine für die Bücherrückgabe werden wir zum Schuljahresbeginn mitteilen.  
 
Wiederholungswochen 
Traditionell bieten wir am Bunsen-Gymnasium zu Beginn eines jeden Schuljahrs unsere 
Wiederholungswochen an. Für die Klassenstufen 5 – 7 gab es dieses Angebot bereits schon in den 
letzten drei Wochen des aktuellen Schuljahres. Vielen Dank an dieser Stelle allen Lehrkräften sowie 
Mentorinnen und Mentoren, die sich tatkräftig eingebracht haben. Wir möchten heute schon darauf 
hinweisen, dass wir für die Klassenstufen 5 – 10 die Wiederholungswochen zu Beginn des neuen 
Schuljahres wieder durchführen werden. Hierzu geben wir Ihnen und euch im September konkrete 
Informationen.  
 
Lernbrücken 
Landesweit wird es in den letzten beiden Ferienwochen sogenannte „Lernbrücken“ geben. Es handelt 
sich hierbei um ein Angebot für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 
10, die entweder in den Hauptfächern schon vor der Schulschließung Leistungsdefizite aufgewiesen 
haben oder auch während der Zeit des Homeschoolings schlecht erreichbar waren. Die Familien der 
Schülerinnen und Schüler, auf die das aus Sicht der jeweiligen Lehrkräfte zutrifft, wurden von uns 
bereits angeschrieben. 
 
Hygieneplan 
Unser Hygieneplan bleibt in seiner Grundform bestehen. Es wird jedoch Anpassungen an die neue 
Situation im Vollbetrieb unter Corona-Bedingungen geben müssen. Der aktualisierte Hygieneplan wird 
rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahrs der ganzen Schulgemeinschaft zukommen.  
 
Schuljahresbeginn 
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 14. September 2020 um 9.00 Uhr mit einer 
Klassenleitungsstunde in den Klassen bzw. einer Tutorenstunde in den beiden Kursstufen.  
 
Viele Fachschaften und auch einzelne Klassen haben sich während der Zeit des Homeschoolings und 
danach besonderen „Corona-Projekten“ gewidmet. Wir laden Sie herzlich ein, unsere Homepage zu 
besuchen und sich die Ergebnisse dieser Projektarbeiten anzusehen. Viel Freude dabei!  
 
Mit dem zu Ende gehenden Schuljahr verlassen auch Lehrkräfte unsere Schule: Herr Dr. Raqué 
(Biologie, Chemie) tritt in den wohlverdienten Ruhestand und Frau Geierhos (Bildende Kunst) wird für 
einige Zeit an eine Auslandsschule nach Marbella (Südspanien) wechseln. Wir wünschen beiden von 
Herzen alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt.  
Ebenfalls verabschieden wir Frau Walther (Deutsch, Geschichte), Frau Biber (katholische Religion) 
und Frau Putignano (Englisch), die uns in diesem Schuljahr als Nebenlehrerinnen unterstützt haben. 
Schließlich verabschieden wir noch unsere Referendarinnen und Referendare und freuen uns mit 
ihnen, dass alle eine Stelle im Schuldienst zugewiesen bekommen haben.  
 
Uns bleibt, allen erholsame Ferientage zu wünschen und wir hoffen, dass möglichst alle wieder 
wohlbehalten und gesund aus den Ferien zurückkommen.  
 
Herzliche Grüße 
 
Gez. Volker Nürk und Sophia Gierok, 24.07.2020 
Schulleitung 


