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                 Mannheim, den 25.06.2020 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
es gibt wieder ein paar Themen, die wir ansprechen und einige Infos, die wir 
Ihnen und euch mitteilen möchten: 
 
Feierliche Zeugnisübergabe HSA und RSA: 
Auf Basis der neuen Verordnung vom 16.06.20 können wir nun für die 9. und 
10. Klassen eine feierliche Zeugnisübergabe planen. Folgende Zeitfenster 
sind dafür gedacht: 
9 G; Montag, 27.07.20, 14.00 – 15.00 Uhr 
10a: Montag, 27.07.20, 16.00 – 17.00 Uhr 
10b: Dienstag, 28.07.20, 14.00 – 15.00 Uhr 
Genauere Infos und Einladungen gehen rechtzeitig an die SchülerInnen und 
ihre Familien. 
Die Zeugnisübergabe für die Jahrgänge 5 bis 9 findet am 29.07.20 statt. Über 
die genauen Abläufe werden Sie und ihr noch informiert 
 
Aktueller Präsenzunterricht: 
Auch diese Woche ist bisher gut verlaufen und die Gruppen haben sich gut 
eingefunden. Bitte die Stundenpläne genau lesen, damit alle rechtzeitig da 
sind und auch nicht zu früh kommen! 
 
Ganztagsangebot: 
Vergangene Woche hatten wir Sie und euch darüber informiert, dass wir ab 
dem 29.06.20 den Ganztagskindern ein Ganztagsangebot anbieten können. 
Bisher liegt uns nur eine Anfrage vor. Wir bitten bis spätestens morgen um 
Rückmeldung, ob noch jemand eine Betreuung benötigt, damit wir ggf. die 
Mitarbeiterinnen der Diakonie informieren können. 
 
Beratung: 
Seit Anfang März haben wir einen neuen Schulsozialarbeiter, Herrn Staudt, 



der den Schülerinnen und auch den Eltern gerne beratend zur Seite steht. Er 
ist in seinem Büro, per Mail (Markus.Staudt@mannheim.de) und über 
EduPage gut zu erreichen. Zusätzlich wird nun auch wieder unsere 
Beratungslehrerin, Frau Grassau, einmal pro Woche zur Verfügung stehen. 
Termine müssen jedoch individuell per Mail oder Telefon verabredet werden 
(beratungslehrerin@grassau.com).  
 
Umfrage: 
Gestern haben wir eine Umfrage bei der Eltern- und Schülerschaft gestartet, 
um eine Rückmeldung von Ihnen und euch zum Fern- und Präsenzunterricht 
in den vergangenen Wochen zu bekommen. Leider gibt es in der App-
Version für das Handy ein Problem bei den letzten, den offenen Fragen. Die 
Umfrage kann dann nicht abgeschlossen werden und wird auch nicht erfasst. 
Wir konnten das Problem bisher leider nicht beheben.  
Die Umfrage funktioniert aber problemlos in der Browserversion von 
EduPage, also auf Ihrem/eurem PC oder Laptop. Wir können euch 
SchülerInnen anbieten, die Umfrage notfalls in der Schule im PC-Raum oder 
im Klassenzimmer an den Laptops zu erledigen. Bitte sprecht dafür eure 
LehrerInnen oder die Schulleitung an.  
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung damit wir ein klares Gesamtbild 
bekommen. Die Umfrage ist mindestens bis Sonntagabend noch offen und 
kostet nur wenige Minuten Zeit. Schon jetzt vielen Dank für die Teilnahme! 
 
Nun Ihnen und euch eine gute Restwoche! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
J. Petri und A. Schuhmann (Schulleitung) 
 


