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Liebe Eltern,  

es soll zu einer guten Tradition werden, dass einmal im Quartal ein Infobrief 

erscheint, damit Sie über die wichtigsten Entwicklungen an der Oberschule 

Naunhof informiert werden. 

Das aktuelle Schuljahr geht unter den besonderen Bedingungen der 

Coronakrise zu Ende. Enorme Unterrichtsausfälle haben sich angesammelt, 

Schüler können bis heute nur tageweise und in Kleingruppen unterrichtet 

werden. Nun stehen die Zeugnisse an. Wie steht es nun mit der Benotung? 

1. Die Noten vom ersten Halbjahr fließen wie gewöhnlich in die Endwertung 

ein. 

2. Dazu kommen erteilte Noten vom Beginn des zweiten Halbjahres bis zum 

13. März. 

3. Leistungen, die während der Schulschließung über LernSax erbracht 

wurden, konnten freiwillig benotet werden.  

4. Leistungen, die im Rahmen des aktuellen Präsenzunterrichtes erbracht 

wurden, ob mündlich oder schriftlich, sind in die Fachbewertung 

eingeflossen. 

Welche Maßnahmen ergreift die Oberschule Naunhof, um die Defizite 

abzubauen? 

Zuerst einmal erstellt das Kollegium eine Bestandsaufnahme, welche 

Unterrichtsinhalte in den einzelnen Klassen und Fächern fehlen. Im 

nächsten Schuljahr wird versucht diese Lerninhalte in den Unterricht mit 

einzubinden. Eine Sommerschule gibt es an der Oberschule Naunhof nicht. 

Wir überlegen auch den prüfungsvorbereitendenden Unterricht der 

künftigen Abschlussklassen zu intensivieren. Wir stehen, wie so viele 

Schulen europaweit, vor immensen Herausforderungen, diese Lücken Stück 

für Stück im regulären Schulbetrieb zu schließen, damit alle Schüler daran 

partizipieren.  

Ein weiterer Schwerpunkt des nächsten Schuljahres liegt in der 

Optimierung der Unterrichtsorganisation. Um 15.00 Uhr des Vortages gibt 

es spätestens das letzte Update des Vertretungsplanes. Außerdem wird die 

4. und 5. Stunde vorwiegend im Block unterrichtet. Ein Nebeneffekt könnte 

dann sein, dass die Ranzen auch etwas leichter werden. Fünftklässler haben 

keinen Schulunterricht vor 7.55 Uhr, die anderen Klassenstufen vereinzelt 

zur ersten Stunde. 

Frau Schmidt geht in den Ruhestand. Wir danken ihr für die bisherige 

jahrelange treue Arbeit als stellvertretende Schulleiterin. Ab dem neuen 

Schuljahr übernimmt Frau Arndt diese Stelle. Die Schulkonferenz vom 2. Juli 

votierte einstimmig dafür. Wir wünschen ihr alles Gute für diese 

verantwortungsvolle Tätigkeit. 

Neben Frau Schmidt verabschieden sich Herr Just und Frau Schmeil in den 

Ruhestand. Weiterhin verabschieden wir Herrn Petzl, der ab dem Schuljahr 

20/21 voll an der Oberschule Pegau eingesetzt wird. Nächstes Schuljahr 

begrüßen wir Frau Schulze als Referendarin für Deutsch und Kunst.  

Liebe Eltern, an dieser Stelle möchte ich gern auf die Ganztagsangebote 

(GTA) hinweisen, die nächstes Jahr wieder angeboten werden. Dienstags bis 

donnerstags können ihre Kinder aus dem reichhaltigen Angebot von 

Förderung, Sport und Spiel und Kreatives aussuchen. Nutzen Sie diese 

Angebote für ihre Kinder! 

 

Ich wünsche Ihnen schöne Ferien.   

 

 
Friedemann Rüger  
Schulleiter 


