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Liebe Eltern,          Juli 2020 

 

nun haben wir endlich Ihre Kinder wiedersehen können, unterrichten können in einer besonderen Phase 
des Präsenzunterrichts. Mich erreichen viele Rückmeldungen, dass die drei Wochen Unterricht für jede 
Schülerin / jeden Schüler durch die kleinen Lerngruppen sehr effektiv genutzt werden konnten.  
Selbstverständlich wird es zu Beginn des neuen Schuljahres eine Konsolidierungsphase geben und zur 
Klassenübergabe gehört ein Protokoll, aus dem die noch nachzuarbeitenden Inhalte hervorgehen. Den 
Büchertausch haben wir bewusst ins neue Schuljahr verlegt (zweite Unterrichtswoche), damit die 
Konsolidierungsphase besser gelingen kann, eventuell auch ein Blick in die Bücher einzelner Fächer in 
den Sommerferien möglich ist. 
Sie haben schon einige Informationen erhalten, ich möchte aber trotzdem wiederholt auf unsere 
Sommerakademie und die darin integrierten Lernbrücken (Zeitraum 31. August 2020 bis 11. Sept. 2020, 
Anmeldung über Frau Gräter, graeterc@parler-gymnasium.de) hinweisen. Bitte denken Sie mit Ihrem 
Kind / Ihren Kindern intensiv darüber nach, ob eine Teilnahme im Sinne eines erfolgreichen Starts ins 
neue Schuljahr nicht sehr sinnvoll ist. 
 
Durch die Abfrage, die Sie sicher erreicht hat, sehen Sie, dass wir uns im kommenden Schuljahr auf eine 
erneute Phase des Hausunterrichts vorbereiten – nicht nur durch die Abfrage, sondern auch durch einen 
intensiven Erfahrungsaustausch, zu dem Ihre Rückmeldungen ebenfalls gehören. Über den Elternbeirat 
haben Sie dazu vielleicht auch schon erfahren, dass wir dafür und das kommende Schuljahr begleitend 
die Lernplattform moodle nutzen werden, in die das Videoformat Big Blue Butten integriert ist. Damit 
reduzieren wir die Übermittlungswege und hoffentlich auch Ihren Aufwand bei der Unterstützung Ihrer 
Kinder im Hausunterricht oder Fernlernen. Ohne Ihre Unterstützung wird es aber auch in Zukunft nicht 
gehen, dessen sollten wir uns bewusst sein. Im Sinne großer Transparenz werden wir eine Checkliste 
erarbeiten, damit die Lehrkräfte und Sie einen Überblick erhalten, welche Erwartungen wir in einer 
erneuten Fernlernphase erfüllen möchten. 
 
Trotz Corona-Pandemie haben wir viele Schülerinnen und Schüler, die in der Lage sind, Großartiges zu 
leisten. Vielleicht haben Sie es der Presse entnommen, ich möchte aber auch auf diesem Wege darüber 
informieren: 
Christian Bautsch gewinnt bei Jugend debattiert das Landesfinale! 

Der Landeswettbewerb 
Jugend debattiert zeigte 
sich in diesem Jahr 
ungewohnt, weil als 
Onlinedebatte ausgetragen. 
Für das Parler startete 
Christian bei den Besten 
des Landes. Es gelang ihm, 
in schwierigen Debatten 
(u.a. ging es im Finale um 
das Tragen religiöser 
Symbole durch Lehrkräfte 
in Schulen) mit viel 
Sachkenntnis und seinen 
tollen rhetorischen 
Fähigkeiten die ganze Jury 
und sicher auch die 
Zuschauer zu überzeugen – 
Herzlichen Glückwunsch! 
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Debating-Team des Parlers gewohnt gekonnt 

In der „senior league“ standen die süddeutschen 
Debating-Meisterschaften an. Die Form der 
Videokonferenz brachte das Team des Parlers aber 
nicht aus dem Konzept. Gewohnt gekonnt wussten sie 
in vielen Debatten zu überzeugen und so dürfen sie 
sich, aber auch die Schule über den zweiten Platz in 
Süddeutschland freuen. Betreut von Klaus-Peter Heil 
sind im Team Malhar Panchal, Ömer Bayar, David Benk 
und Tim Kluger. 
  
Das Parler schreibt für die FAZ 
Jugend und Wirtschaft – ein Projekt, an welchem sich 
der Wirtschaftskurs des Parlers seit Jahren beteiligt: 
Schüler recherchieren und schreiben über neue 
Unternehmen (start-ups) und schicken ihre Artikel an 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie die Ausgaben 
des laufenden Kalenderjahres zeigen mit viel Erfolg. 
Amelie Müller schaffte es mit zwei Artikeln sogar auf 

die Titelseite, darf sich im September über 
eine Auszeichnung in Berlin im Beisein von 
Vizekanzler Olaf Scholz freuen. Auch Nadja 
Hieber, Jasmin Bilo und Benedikt Heinemann 
haben sehr erfolgreich recherchiert und 
geschrieben, ihre Artikel finden sich auch in 
der FAZ wieder – toll gemacht! 
 
In motu 
Freuen können wir uns hoffentlich auf das 
„Wanderkonzert“ In motu am Freitag, den 24. 
Juli 2020 ab 18:30 Uhr – leider nur bei gutem 
Wetter. An fünf Stationen zeigen Schüler, 
wozu sie musikalisch in der Lage sind. Leider 

gibt es nur wenige Tickets, werden wir die coronabedingten Hygieneregeln selbstverständlich einhalten. 
 
Ende des Schuljahres 2019/20 

• Am Montag, den 27. Juli 2020 kommen bitte die Schüler der A-Woche. Es gilt der aktuelle 
Stundenplan. 

• Am Dienstag, den 28. Juli 2020 kommen bitte die Schüler der B-Woche. Es gilt der aktuelle 
Stundenplan. 

• Zeugnisausgabe ist am Mittwoch, den 29. Juli 2020: Für die Schüler der A-Woche um 8:30 Uhr, 
für die Schüler der B-Woche um 9:30 Uhr.  

• Auf einen Schuljahresabschlussgottesdienst müssen wir leider coronabedingt verzichten. 
 
Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 14. Sept. 2020 für die Klassen 6 bis 12 – wir hoffen, in ganz 
normaler Form, alle Schüler gleichzeitig. In den Stunden 1 bis 3 sind die Klassen beim Klassenlehrer, in 
den Stunden 4 bis 6 ist Unterricht nach Stundenplan und für die Klassen 10 bis 12 findet auch der 
Nachmittagsunterricht statt. 
Am zweiten Schultag (Dienstag, 15. Sept. 2020) wird es leider ebenfalls keinen Gottesdienst geben, so 
beginnt der Unterricht regulär zur ersten Stunde.  
Ab 9:00 Uhr werden die Klassen 5 bei uns am Parler klassenweise in der Parler-Halle aufgenommen.  
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Auch im neuen Schuljahr werden wir wie gewohnt unseren 
Schulplaner haben, verbindlich eingeführt in den Klassen 5 
bis 8 (Kosten: 6,-€). Außer einem wichtigen 
Kommunikationsmedium enthält er viele Informationen aus 
einzelnen Fächern, über die Schule und soll sicherstellen, dass 
unsere Schüler immer über ihre Hausaufgaben im Bilde sind. 
An dieser Stelle vielen Dank Herrn Gora, der auch in diesem 
Jahr die Koordination in Händen hielt. 
 
Ein ungewöhnliches Schuljahr mit besonderen 
Herausforderungen für Sie, für unsere Schüler, für die 
Lehrkräfte geht zu Ende - Herausforderungen, die viele 
Belastungen erzeugt haben. Jetzt kommen Sommerferien und 
ich wünsche allen am Schulleben Beteiligten, dass der Raum, 
die Zeit ist, in diesen wichtigen Ferien Kraft zu tanken. Die 
Thematik Corona wird uns auch im neuen Schuljahr 
beschäftigen mit Auswirkungen bzw. Einschränkungen, auf 
die wir wieder schnell und flexibel reagieren müssen. Als 
Team wird uns das gelingen, vielleicht nicht an jeder Stelle 
zur Zufriedenheit aller, aber immer mit den besten Absichten. 
Auch die Kultuspolitik zeigt gute Absichten und erkennt die 

besonderen Herausforderungen für Schulen, für Sie als Eltern und für Ihre Kinder. So werden z.B. die 
Aufgabenformate in den kommenden Abiturprüfungen angepasst. 
Es wird uns allen besonders wichtig sein, dass neue Schuljahr im Sinne Ihrer Kinder zu beginnen, sensibel 
auf Belastungen zu reagieren, Zeit und Raum für das Aufarbeiten bestimmter Themen zu gewähren und 
die Entwicklung Ihrer Kinder im Blick zu behalten. Suchen wir also intensiv das Gespräch und den 
Austausch im Sinne unserer Schüler, nutzen Sie bitte auch die Beratungsmöglichkeit, wenn Ihnen bzw. 
den Lehrkräften ggf. die von der Kultusverwaltung eingeräumte Möglichkeit der „freiwilligen 
Wiederholung ohne Anrechnung“ (ich habe bereits darüber informiert) für Ihr Kind sinnvoll erscheint.  
 
 
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Zeit und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


