
                                                                                                
                                                                                                           Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 

                                        

Altenstadt, den 03.07.2020 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 

nach den coronabedingt ereignisreichen Wochen und Monaten geht das Schuljahr nun 
zu Ende und wir möchten uns bei allen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir 
wissen, dass diese Phase für Sie alle sehr anstrengend war und hoffen umso mehr, dass 
das kommende Schuljahr diesbezüglich besser wird. Ein besonderer Dank gilt auch 
unserem Schulelternbeirat und der Schülervertretung für die enge Kooperation im 
Schuljahr und ganz besonders im Verlauf der Wochen der Schulschließung sowie 
unserem Förderkreis für die zuverlässige finanzielle Unterstützung unserer 
Schulprojekte.  
 
Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben schon einige Informationen und Termine für 
das Schuljahr 2020/21 zukommen lassen: 
 

 Am Montag, den 17.08.2020, beginnt der Unterricht nur für die 7. Klassen zur 
zweiten Stunde und zwar für die 7G im jeweiligen Klassenraum, für die 7H im 
Forum und für die 7R in der Cafeteria. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler 
beginnt der Unterricht in der ersten Stunde in den Klassenräumen. An diesem 
Montag findet für die Sekundarstufe I von der 1. (bzw. 2. Stunde für 

Jahrgangsstufe 7) bis 5. Unterrichtsstunde Klassenlehrerunterricht statt. Der 
Unterricht der Oberstufe (Sekundarstufe II) läuft ab Montag nach dem neuen 
Stundenplan (1. – 5. Stunde).  

 Am Dienstag, den 18.08.2020, findet in der Sekundarstufe I 

Klassenlehrerunterricht von der 1. bis 6. Unterrichtsstunde statt.  

 Ab Mittwoch, den 19.08.2020, läuft der Unterricht für alle Stufen bis auf die Stufe 
5 nach dem neuen Stundenplan. Allerdings findet in der ersten Schulwoche 
aufgrund der Fachkonferenzen der Lehrkräfte noch kein Nachmittagsunterricht 
statt. 

 Die Bücherrückgabe erfolgt zu Beginn des neuen Schuljahres. Genaue 
Informationen erhalten Ihre Kinder in der ersten Schulwoche. 

 Schülerinnen und Schüler, die neuen Klassen zugeordnet werden, entnehmen 
diese Zuordnung bitte am ersten Schultag dem Aushang im Forum.  

 Für jede der sieben neuen 5. Klassen finden am Montag, den 17.08.2020 und 
Mittwoch, den 19.08.2020, ab 8:00 Uhr klassenweise Begrüßungsfeiern in der 
Altenstadthalle statt. Die Fünftklässler verbringen die erste Schulwoche mit ihren 
neuen Klassenleitungen in Form von Klassenlehrerunterricht. 

 
Noch unter dem Vorbehalt der coronabedingten Entwicklungen haben wir auch schon 
die weiteren anstehenden Termine festgelegt: 
 

 Folgende Informationsabende finden zu Schuljahresbeginn statt: Am 26.08.2020, 
um 19 Uhr, Infoveranstaltung zu den Zentralen Abschlussprüfungen (10R) sowie am 
27.08.20, um 19 Uhr, Elternabende für die Jahrgangsstufen 5, 7 und 9 mit der Wahl 
der Klassenelternbeiräte. Der Info-/Elternabend Q3 ist für den 3. September, für 
die Q1 für den 10. September, jeweils 19.00 Uhr, geplant. Für alle Veranstaltungen 
wird noch einmal separat eingeladen. 

 



 
 
 

 Auch im kommenden Schuljahr wird die Limesschule wieder ein attraktives 
Ganztagsprogramm mit Hausaufgaben-, Förder-, Sport-, Kreativ- und Lernkursen 
anbieten. Das Programmheft wird in der ersten Schulwoche verteilt. Die 
Ganztagskurse beginnen aufgrund des notwendigen Vorlaufs für die Einwahl am  
Montag, den 31.08.2020, allerdings wird auch schon vorher nach formloser 
Anmeldung eine „Notbetreuung“ bis 14:00 Uhr angeboten. 

 
Unsere Sekretärinnen sind in der ersten und letzten Ferienwoche in der Schule zwischen 
10 und 12 Uhr anzutreffen (bitte beim Verwaltungseingang klingeln). 
 

 

Ihnen allen erholsame Sommerferien, viele sonnige Tage und ein gesundes 
Wiedersehen im neuen Schuljahr!  
                                                                                                       

 
Freundliche Grüße 
 
i.V. 

 
 
(Stv. Schulleiter) 


