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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
nach wie vor wird unser Schulalltag von der Corona-Pandemie geprägt. Der Januar liegt nun bald
hinter uns und hat bislang allen Beteiligten so einiges abverlangt. Wir haben aber auch gemeinsam
vieles erreicht:
Die Abschlussklassen werden in Präsenz unterrichtet, so dass eine gute Prüfungsvorbereitung
sichergestellt wird. Alle anderen Klassen werden täglich über unsere schulinterne Plattform
„schoolfox“ mit Aufgaben und Videounterricht versorgt. Es ist uns gelungen, die
Projektprüfungen der 9. Klassen unter Einhaltung aller Regeln durchzuführen. Wir haben die
Zeugniskonferenzen sowohl in Präsenz (Elternvertreter, Klassenleitung und Schulleitung) und
gleichzeitiger Videoschaltung der Fachlehrkräfte durchgeführt.
Leider lassen die Infektionszahlen noch keine weitere Schulöffnung zu, so dass der
Präsenzunterricht mit Ausnahmen der Abschlussschüler bis zum 14.02.2021 weiterhin ausgesetzt
wird. Es findet daher nach wie vor 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.
Es gibt bei der Umsetzung des Distanzlernens an einigen Stellen immer noch kleinere, vor allem
technische Probleme. Im Großen und Ganzen funktioniert diese Art von Unterricht, ersetzt
allerdings keinesfalls gleichwertig den Präsenzunterricht. 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
weiterhin umsetzen können. Ich möchte an dieser Stelle einige wichtige Termine und deren
Umsetzung für die nächste Zeit erläutern:
1. Die Zeugnisse können zurzeit nicht im üblichen Rahmen ausgeteilt werden. Daher müssen
individuelle Zeitfenster von den Eltern/ Schülern vereinbart werden, um eine Zeugnisübergabe
unter Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz durchführen zu können. Um eine
zeitliche Entzerrung sicherzustellen, können Termine ab Montag vereinbart werden. Der
Zeitraum der Zeugnisausgabe beginnt am Dienstag, den 26.01.2021 und kann sich dann über
den 29.01.2021 hinaus erstrecken. Mit einer Vollmacht können auch Zeugnisse von
Mitschülern abgeholt werden. Ziel ist es, möglichst wenig Begegnungen in der Schule zu
haben. Bitte vereinbaren Sie einen Übergabetermin mit den Klassenleitungen oder dem
Sekretariat (04562-7719). Die 9. Klassen und die 10. Klasse erhalten ihre Zeugnisse am
Donnerstag und Freitag nach dem Präsenzunterricht.
2. Am Montag, dem 01.02.2021 ist beweglicher Ferientag. Am Dienstag, dem 02.02.2021 ist der
Schulentwicklungstag. An diesen beiden Tagen wird es weder Aufgaben im Distanzlernen
noch Präsenzunterricht geben.
3. Ab Mittwoch, dem 03.02.2021, 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 14.02.2021 mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen
durchgeführt wird.
Damit die Abschlussklassen gut auf die Prüfungen vorbereitet werden, gilt Folgendes:
4. Für die 9. Klassen werden nur noch die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, die zum
ESA verpflichtet wurden und die sich freiwillig gemeldet haben / melden werden im
Präsenzunterricht beschult. Alle anderen bekommen die Aufgaben über die Plattform
„schoolfox“.
Die Abschlussschüler (ESA) der 9. Klassen haben Präsenzunterricht an folgenden Tagen in
den Fächern D/Ma/ E:
Mittwoch (03.02.201), Freitag (05.02.2021), Dienstag (09.02.2021), Donnerstag (11.02.2021).
An diesen Tagen erhalten alle anderen (nicht in Präsenz befindlichen) Schüler
Distanzunterricht (Stundenplan folgt).
Für die anderen Tage ist Distanzlernen nach Stundenplan für alle vorgesehen.
5. Für die 10. Klasse gilt Folgendes:
Präsenzunterricht (D/Ma/E) findet am Donnerstag (04.02.2021), Montag (08.02.2021),
Mittwoch (10.02.2021) und am Freitag (12.02.2021) jeweils in halber Klassenstärke statt
(Stundenplan folgt).
Für die restlichen Tage wird es Aufgaben über „Schoolfox“ geben.
6. Die Potentialanalyse und die Werkstatttage für die 7. Klassen müssen leider ausfallen.
7. Der Informationsabend für die neuen 5. Klassen wird als Videoinfo auf unserer Homepage
veröffentlicht.
8. Das Kollegium wird den Kindern/ Eltern verschiedene Zeitfenster für mögliche
Elterngespräche zu Verfügung stellen, so dass alle auch die Möglichkeit haben, sich über den
Leistungsstand, das Sozialverhalten und die Zeugnisse zu informieren. Dies kann in Absprache
sowohl in Präsenz als auch telefonisch stattfinden. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit aktiv.
9. Alle weiteren geplanten Termine 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.
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

