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Sehr geehrte Eltern,                                                                          Mainz, den 03.07.2020 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

mit dem heutigen Tage endet das Schuljahr 2019/2020. Außergewöhnliche Wochen liegen hinter 

uns, in denen sich das Schulleben grundsätzlich veränderte. Wo normalerweise die letzten 

Klassenarbeiten geschrieben werden, Schülerinnen und Schüler die Köpfe zusammenstecken, 

um gemeinsame Projekte zu planen für „Schule als Staat“, geprobt wird für das große 

Sommerkonzert, Exkursionen oder Austausche sattfinden, bestimmten  nun Hygiene- und 

Abstandsregeln sowie der „Schichtbetrieb“  die Schultage.  

Schrieb ein Mittelstufenschüler noch im März im Raum 140 ‚Coronaferien‘ an das Whiteboard, 

zeigte sich sehr rasch, dass es sich bei der Schulschließung am 13. März nicht nur um 

verlängerte Osterferien handeln sollte, vielmehr war es nur durch sinkende Infektionszahlen und 

stringente Organisation möglich, dass auch dieser Mittelstufenschüler noch vor den 

Sommerferien – wie alle Schülerinnen und Schüler –  wieder in die Schule kommen und seine 

Klassenkameradinnen und Klassenkameraden wiedersehen konnte.  

Eine anstrengende Zeit des Lernens zu Hause für alle Beteiligten!  Nicht nur die Kolleginnen und 

Kollegen und die Schülerinnen und Schüler litten unter der isolierten Arbeitsweise, auch Sie als 

Eltern waren häufig gefragt, wenn es weiterer Erklärungen und Unterstützung bedurfte, der 

Zugang zum häuslichen Computer mit den Erfordernissen Ihres Homeoffice abgeglichen oder 

eine Betreuung für Ihre Kinder sichergestellt werden musste. Das, was Schule eigentlich 

ausmacht, fand sich in dieser ‚neuen Realität‘ nicht wider: Schule bedeutet leben und lernen 

miteinander, nicht getrennt voneinander, gemeinsam, nicht einsam. Ich danke Ihnen allen, liebe 

Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, von ganzem Herzen, die Sie die großen 

Herausforderungen in dieser ungewöhnlichen und neuen Situation in den letzten Monaten zum 

Wohle unserer Schülerinnen und Schüler angenommen und sie mit all Ihrer Kraft, mit Verständnis 

und Geduld unterstützt und gefördert haben.  

Wir alle hoffen, dass sich Schule und Unterricht nach den Sommerferien wieder, oder zumindest 

wieder stärker, leben und gestalten lassen, so wie wir sie schätzen. Bedauerlicherweise  haben 

wir jedoch darauf zumindest vorläufig keinen direkten Einfluss. Die Hoffnung bleibt, dass wir nach 

den Sommerferien im Regelbetrieb starten können. Dann werden wir auch den Austausch im 

Kollegium und mit Ihnen als Eltern über das, was wir aus dieser Zeit für die Normalität lernen 

können, in unseren Schulentwicklungsprozess einbinden. Die ersten Planungen für die nötigen 

Schritte sind schon erfolgt. 

Verabschiedungen zum Schuljahresende 

Vier Kolleginnen und Kollegen haben wir in einer Feierstunde am 29. Juni verabschiedet. Für sie 

ist der letzte Unterrichtstag im Schuljahr 2019/20 auch ihr letzter Arbeitstag am 

Schlossgymnasium. Ein Kollege mit den Fächern Musik und Deutsch, eine Kollegin mit den 

Fächern Mathematik und Sport sowie ein Kollege und eine Kollegin mit den Fächern Deutsch 

und Englisch sind mit den Sommerferien in den Ruhestand eingetreten. Ich bedanke mich im 

Namen der ganzen Schulgemeinschaft für die geleistete Arbeit und wünsche ihnen in der neuen 



Phase ihres Lebens alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Zeit für die 

Dinge, für die sie in der Schulzeit nicht genügend Zeit und Muße hatten. 

Neben den Kolleginnen und Kollegen, die unsere Schule zum Sommer verlassen haben, möchte 

ich die Gelegenheit nutzen, allen Dank zu sagen, die die Arbeit an unserem Schlossgymnasium 

sehr engagiert gestalten und tragen: den Mitgliedern der Schulleitung sowie allen Kolleginnen 

und Kollegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und im Gebäude, den 

Eltern und der SV. Unsere Homepage www.schloss-online.de gibt beredt Zeugnis davon, was 

die Arbeit und den Geist des Schlossgymnasiums ausmachen. Gedankt sei auch all denen, die 

uns auch dieses Jahr wieder durch ihre finanzielle Unterstützung geholfen haben, unsere 

Ausstattung zu verbessern, insbesondere dem Förderverein.  

Die Personalzuweisung der ADD für unsere Schule ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen. In 

meinem ersten Elternbrief zum neuen Schuljahr werde ich Sie über die Einzelheiten der 

Personalsituation für das neue Schuljahr informieren. 

 

Das neue Schuljahr 2020/21 beginnt für die Klassen 6 bis 13 nach den Sommerferien am 

Montag, den 17. August 2020:   

 1. und 2. Stunde: Klassenleiterunterricht in allen Klassen; 

 3. bis 6. Stunde: Unterricht nach Plan. 

Am 17. August begrüßen wir auch unsere neuen 5. Klassen mit Einschulungsfeiern, nach 

Klassen getrennt, im Forstersaal des Kurfürstlichen Schlosses. Nach der Einschulungsfeier findet 

für die einzelnen Klassen ein Kennenlernen mit dem Klassenleiterteam und den Tutorinnen und 

Tutoren statt.  
 

Ferientermine und bewegliche Ferientage im Schuljahr 2020/21 

Um Ihnen eine langfristige Planung zu ermöglichen, gebe ich Ihnen bereits hier die Ferientermine 

des kommenden Schuljahres bekannt. Ich bitte nachdrücklich darum, sie bei eventuellen 

Urlaubsbuchungen zu berücksichtigen.  

Ferientermine 

Herbstferien:   12.10.20 (Montag)  –   23.10.20 (Freitag) 
Weihnachtsferien:   21.12.20 (Montag) –   31.12.20 (Freitag) 
  03.01.21 / 04.01.21      bewegliche Ferientage 
Osterferien:   29.03.21 (Montag)  –   06.04.21 (Dienstag) 
Pfingstferien:  25.05.21(Dienstag) –   02.06.21 (Mittwoch) 
  03.06.21 Fronleichnam      04.06.21 bewegl. Ferientag 
Sommerferien:   19.07.21 (Montag) –   27.08.21 (Freitag) 

Bewegliche Ferientage: 

Rosenmontag:   15.02.21 
Fastnachtsdienstag:    16.02.21 
Aschermittwoch:   17.02.21 – Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür – nur 

dann, wenn dieser am Samstag, den 07.11.2020 stattfindet 
Freitag nach Christi Himmelfahrt: 14.05.21 
 

Ich wünsche allen schöne und erholsame Sommerferien, um neue Kraft und Energie für die 

neuen Herausforderungen im kommenden Schuljahr zu schöpfen.  

Herzliche Grüße – und bitte bleiben Sie alle gesund!  

 

 

      Schulleiterin 


