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Grömitz, den 8. Januar 2021
Gemeinschaftsschule Grömitz, Gildestraße 12, 23743 Grömitz

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
ich wünsche allen ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021!
Nach wie vor wird unser Schulalltag von der Corona-Pandemie geprägt. Hinter uns liegt ein
äußerst schwieriges Jahr mit vielen Entbehrungen und ungewohnten Situationen. Leider haben
sich die Infektionszahlen weiterhin drastisch verschlimmert, so dass der Präsenzunterricht mit
wenigen Ausnahmen bis zum 31.01.2021 ausgesetzt wird. Es findet daher über unsere schulinterne
Plattform „schoolfox“ Distanzlernen statt. Die Klassen werden von den Lehrkräften mit den
notwendigen Materialien und Informationen versorgt und stimmen ganz individuell weiteres
Vorgehen, wie z. B. Abgabetermine, Videotermine usw…mit den Klassen ab.

Ich freue mich sehr darüber, dass die bislang getroffenen Maßnahmen an unserer Schule
angenommen worden sind und sich in der Umsetzung bewährt haben. Für das Verständnis und die
Unterstützung möchte ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. Wir werden auch in
der nächsten Zukunft nur gemeinsam und mit sehr viel Eigenverantwortung die Vorgaben
umsetzen können, daher möchte ich einen Blick in die Zukunft bis zum 31.01.2021 wagen und
einige wichtige Termine und deren Umsetzung erläutern:

1. Ab Montag, den 11.01.2021, findet für alle Klassen (Ausnahme Klassen 9. und 10.)
Distanzunterricht statt. Dieser findet grundsätzlich nach dem bekannten Stundenplan statt
(kann aber auch ggf. über den Vertretungsplan geregelt werden). Geplant ist zurzeit, dass der
Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen
durchgeführt wird.
Damit die Abschlussklassen gut auf die Prüfungen vorbereitet werden, gilt Folgendes:
2. Für die 9. Klassen gelten besondere Regeln:
Die 9. Klassen werden durch die jeweiligen Klassenleitungen unter Berücksichtigung der
Projektgruppen in 2 Gruppen aufgeteilt. In diesen halbierten Klassen wird der
Präsenzunterricht (siehe auch Wochenplan) in der Woche ab dem 11.01.2021 an folgenden
Tagen durchgeführt:
Klasse 9a hat Präsenzunterricht an folgenden Tagen: am 11.01.2021, 18.01.2021, 20.01.2021
und 29.01.2021) in den Fächern D/Ma/E (siehe Anlage).
Klasse 9b und 9c hat Präsenzunterricht an folgenden Tagen: 12.01.2021, 19.01.2021,
21.01.2021 und 28.01.2021) in den Fächern D/Ma/ E (siehe Anlage)

Die Projektvorbereitung für die 9. Klassen wird möglichst zu Hause individuell
durchgeführt. In enger Absprache mit den Mentoren kann die Vorbereitung in den
Projektgruppen in der Schule unter Einhaltung aller Regeln durchgeführt werden.
Sinnvoll ist es allerdings, die Vorbereitung zu Hause durchzuführen. Die Dauer dafür
wird von Mittwoch, den 13.01.2021 bis Freitag, den 15.01.2021 festgelegt. In dieser Zeit
wird es keine weiteren Aufgaben über „schoolfox“ geben. Die Abgabe der schriftlichen
Ausführungen zur Projektarbeit erfolgt bis SPÄTESTENS Dienstag, den 19.01.2021
(10.00 Uhr).

Die Projektprüfungen finden dann ab Freitag, dem 23.01.2021 bis Mittwoch, dem 27.01.2021 statt.
Die Prüfungszeiten werden durch die Klassenlehrer mitgeteilt.
3. Für die 10. Klasse gilt folgendes:
Präsenzunterricht (D/Ma/ E) findet immer montags und mittwochs jeweils 2 Stunden in halber
Klassenstärke statt. Zusätzlich werden freitags die Fächer Bio, Ge, EK, WiPo, Phy und Ch
(siehe Wochenplan) in Präsenz unterrichtet. Beginn ist Montag, der 11.01.2021.
Für die restlichen Tage wird es Aufgaben über „Schoolfox“ geben.
4. Die Zeugniskonferenzen finden am 19.01.2021 und am 21.01.2021 (ggf. per Videokonferenz)
statt (Infos folgen)
5. Alle weiteren geplanten Termine im Januar 2021 werden zunächst ausgesetzt. Wenn es neue
Erkenntnisse und Informationen gibt, werden ich mich erneut melden!
Nach wie vor gelten die Vorgaben und müssen in bewährter Weise eingehalten werden. Die
Grundvoraussetzung für das Gelingen ist das Mitwirken und die Eigenverantwortung aller, die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.
Die Schule behält sich weiterhin vor, die Kinder mit starken Erkältungssymptomen nach eigener
Einschätzung in Absprache nach Hause zu schicken. Hier bitte ich um Verständnis.
Zur Erinnerung: Von einigen Kindern liegt noch kein Nachweis zur Masernimpfung vor. Bitte
reichen Sie diese schnellstmöglich nach – vielen Dank…
Mit unserem Vorgehen stellen wir sicher, dass unsere Abschlussschüler bestmöglich auf die
Prüfungen vorbereitet werden können und wir zusätzlich eine hohe Kontaktbeschränkung
sicherstellen.
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Wir bleiben gemeinsam gesund!

Mit freundlichen Grüßen

