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Zum Thema „Schulfest“ und „Kreativtage“ 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

eine besondere Lage (Corona-Krise) erfordert oft auch besondere Entscheidungen. Wir 

wollen das für den 5. Juni 2020 geplante Schulfest um ein Jahr verschieben, 

voraussichtlich auf den 28. Mai 2021 (nächstes Schuljahr).  

 

Hier die Gründe: 

- Noch ist der Verlauf der Corona-Krise nicht einschätzbar. Ebenso wenig ist zu 

ermessen, wie das gesellschaftliche Leben nach dem 19. April ausschauen wird. 

Experten gehen davon aus, dass alles nur ganz langsam wieder anlaufen wird. Es ist 

bisher also auch nicht sicher, ob die Schule nach dem 19. April gleich wieder starten 

kann und wird und welchen Einschränkungen sie aus Vorsichtsmaßnahmen 

unterliegen wird, um Risiken zu vermeiden. 
 

- Es ist zwar zu hoffen, dass bis Ende Mai ein einigermaßen normales Schulleben 

wiederauflebt, aber was ist zu diesem Zeitpunkt mit besonderen schulischen 

Veranstaltungen? -  Das Schulfest ist eine Veranstaltung mit ca. 2000 Besuchern – es 

würde sofort unter ein Versammlungsverbot fallen. 
 

- Die festgelegten und nötigen Termine für die Planung des Schulfestes sind nur 

schwer einzuhalten oder vielleicht auch gar nicht einhaltbar. Ist es möglich aber auch 

sinnvoll und zumutbar die - im Gros zurzeit stark belastete -Elternschaft gleich nach 

den Osterferien (20. April) für die klassenweise Mithilfe beim Schulfest abzufragen? 

Oder am Ende derselben Woche einen Spendenaufruf für Speisen und Getränke zu 

verteilen?  
 

- Der Zeitplan für die Organisation und Planung des Schulfestes ist nur noch schwer 

einzuhalten. Nach dem 19. April verbleiben nur noch 6 Wochen (abzüglich der freien 

Tage und Feiertage). Es müsste jetzt sofort begonnen werden, alle Umfragen, 

Spielekarten usw. herzustellen. 

 

Der Vorstand des Fördervereins, die Mitglieder der ESL (erweiterte Schulleitung) und 

die Mitglieder der Schulkonferenz haben sich einstimmig und ohne Zögern gegen die 

Durchführung des Schulfestes in diesem Jahr und damit für eine Absage 

ausgesprochen. 

 

 



 

 

 

 

Außerdem haben sich die Mitglieder der ESL und der Schulkonferenz zu den 

Kreativtagen 2020 (Projekttagen) wie folgt entschieden: 

 

Wir sagen die Kreativtage 2020 ab und stellen den Kolleg*innen frei, mit ihren 

Klassen in der Unterrichtszeit von Dienstag, 03.06. 2020– Freitag, 05.06.2020 Projekte 

durchzuführen. 

Hier die Gründe: 

- Auch hier spielt der ungeklärte Verlauf der Corona-Krise eine entscheidende Rolle. 
 

- Kreativtage im eigentlichen Sinne (ohne Schulfest, Kursangebot usw.) sind so 

kurzfristig nicht mehr planbar. Eine sinnvolle Planung hätte bereits im Januar 

beginnen müssen. 
 
 

- Durch die momentane Schulschließung ist sehr viel geregelter Unterricht ausgefallen. 

Man sollte den Klassen die Chance geben, wichtige Unterrichtsthemen zu bearbeiten. 

Es ist auch vorstellbar, dass die Durchführung der Kreativtage zu diesem Zeitpunkt 

und dem o.g. Hintergrund bei der Elternschaft auf Unmut stößt. 

Bitte  berücksichtigen Sie diese Veränderungen bei Ihrer Planung. 

 

Und im nächsten Jahr feiern wir zusammen unser großes Schulfest! 

 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

 

 

M. Ohlendorf    R. Meier 
Schulleiterin     2. Konrektorin, 2. Vorsitzende d. Fördervereins 

 

 
 

 

 


