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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und möchten Sie heute über die aktuellen 

Themen und über den Unterricht bis zu den Osterferien informieren. 

 

Die neuen Regelungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie hat zu kleinen 

Veränderungen im Schulalltag geführt. So testet Ihr Kind sich nun nur noch zweimal pro Woche 

in der Schule und die tägliche Testung im Klassenverbund bei einem positiven Fall fällt weg. 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin wie auch die üblichen Hygienemaßnahmen. 
 
Den ersten Teil der Abschlussprüfungen (Englisch mündlich) haben die Schülerinnen und 
Schüler gut hinter sich gebracht. In der nächsten Woche haben die 9. Klassen ihre 
Projektprüfungen. Viele Lehrkräfte sind in dieser Prüfung eingesetzt. Wir versuchen, den 
Unterricht in den anderen Klassen stattfinden zu lassen, ein Unterrichtsausfall an der ein oder 
anderen Stelle ist jedoch leider nicht zu vermeiden. Sie werden darüber durch die 
Klassenlehrerin/den Klassenlehrer informiert.  
 
Derzeit finden die Vergleichsarbeiten (VERA 8) für die 8. Klassen statt. Wir sind gespannt, wie 
unsere Schülerinnen und Schüler im Vergleich mit anderen Schulen abschneiden. Durch die 
Ergebnisse sehen wir, wo noch Förderbedarf ist. 
 
Eine Förderung in Mathematik findet seit Februar durch das Nachhilfeunternehmen Mentor24 
innerhalb des Unterrichts statt. Einzelne Schülerinnen und Schüler vertiefen und wiederholen 
während des Matheunterrichts die Lerninhalte, für die sie noch Übung brauchen. In den 
Osterferien finden ebenfalls (nur für Kl. 8, 9, 10) zwei Nachhilfetermine in Mathematik statt. Ein 
gesonderter Elternbrief hierzu geht Ihnen diese Woche zu. 
 
Seit einiger Zeit bietet eine Schulärztin eine Sprechstunde pro Monat bei uns an. Die 
Sprechstundentermine bei Frau Dr. Schmidt-Gabriel werden von den Kindern gut 
angenommen. Sie können ihr dort Fragen zu allen medizinischen Themen stellen und sich 
beraten lassen, wenn sie Probleme haben. 
 
 
 
Es grüßt Sie herzlich die Schulleitung und das Kollegium der Bismarckschule 
 

   


