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An alle Mitglieder der
Schulgemeinde des
Gymnasiums Nidda
Aktuelles und Informatives aus dem Gymnasium Nidda
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem sich die Lage nun etwas beruhigt hat, möchte ich mich mit einem kurzen Update an Sie wenden.
Jetzt, da wir wieder eine große Anzahl an Schülerinnen und Schüler unterrichten, habe ich den Hygieneplan des
Gymnasiums Nidda um einen Punkt erweitert. Auch wenn in der Schule offiziell keine Maskenpflicht besteht, wird
ab Montag, 08. Juni 2020, die Maskenpflicht in den Pausen verbindlich eingeführt. Wir haben beobachtet, dass
es sich trotz unterschiedlicher Pausenbereiche für die einzelnen Jahrgangsstufen als äußerst schwierig erweist,
eine konsequente Einhaltung der Abstandsregel durchzusetzen. Obwohl die aufsichtführenden Lehrkräfte ihren
Dienst sorgfältig wahrnehmen, können sie nicht gleichzeitig bei allen Schülergruppen stehen. Nach Betreten der
Unterrichtsräume am Pausenende können dann die Masken wieder abgenommen werden.
Gerne nutze ich in diesem Schreiben auch die Gelegenheit, um Ihnen einen kurzen Zwischenstand in Bezug auf
die diesjährigen Abiturprüfungen zu übermitteln. Die Mehrheit der Prüfungen ist abgeschlossen und derzeit stehen
lediglich noch die Abiturprüfungen in Sportpraxis aus. Bereits jetzt kann ich Ihnen mitteilen, dass wir sehr zufrieden
mit den Prüfungsergebnissen sind. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben sich trotz Coronakrise auf ihre
Prüfungen konzentriert. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen ganz deutlich wider. Genaue Informationen
diesbezüglich werden Sie in meinem nächsten Schreiben erhalten.
Den Eltern der Abiturientinnen und Abiturienten möchte ich mitteilen, dass wir derzeit die feierliche Übergabe der
Abiturzeugnisse planen. Ich habe entsprechende Informationen bei dem für uns zuständigen Gesundheitsamt
eingeholt. Wir beabsichtigen eine Verabschiedung in Tutorengruppen, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.
Ein Einladungsschreiben geht den Eltern in der nächsten Woche zu. Gehen Sie davon aus, dass pro
Abiturientin/Abiturient nur zwei Gäste teilnehmen dürfen. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Schülerinnen
und Schüler dem Anlass entsprechend zu verabschieden, bedeutet dieser Tag doch auch ein Abschied von
Gewohntem und einen großen Schritt zu noch mehr Eigenständigkeit.
Aber nicht nur Schülerinnen und Schüler sind Prüfungssituationen ausgesetzt. Herr Specht hat sein zweites
Staatsexamen mit sehr gutem Erfolg abgelegt und wir alle freuen uns gemeinsam mit ihm über sein
Prüfungsergebnis. Herzlichen Dank an Frau Neun und Herrn Klaus, die Herrn Specht als Mentoren stets
zuverlässig betreut haben.
Wir freuen uns auch, drei neue Lehramtsanwärter im Kollegium des Gymnasiums Nidda begrüßen zu dürfen. Frau
Askevold (Deutsch/Englisch), Herr Müller (Mathematik/Physik) und Herr Stöbener (Biologie/Musik) haben ihren
Dienst in unserem Gymnasium am 06. Mai 2020 aufgenommen. Wir heißen sie herzlich willkommen. Ab dem
nächsten Schuljahr werden alle drei für den Unterricht zur Verfügung stehen.
Auch auf unserer Baustelle geht es voran. Ich bin überzeugt, dass das Endergebnis sich sehen lassen kann. Für
die Ferien sind Renovierungsarbeiten im ersten und zweiten Obergeschoss unseres B-Trakts geplant. Ein neuer
Anstrich ist dringend nötig und wir alle hoffen, dass die Räume bald wieder von allen genutzt werden können.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

A. Heinze, Schulleiterin

