Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Ihnen zunächst ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021.
Schulisch geht es nun so weiter, wie wir wahrscheinlich alle befürchtet haben.
Seit gestern Nachmittag kennen wir die Rahmenbedingungen für den
Schulstart am Montag, den 11.01.2021.
Zusammenfassend heißt das für uns in der nächsten Zeit:
➢ In den kommenden Wochen findet Fernunterricht in allen
Klassenstufen nach Stundenplan statt.
➢ Klausuren der beiden Kursstufen finden ab 18.01. wieder statt. Die überarbeiteten
Klausurenpläne folgen.
➢ Für beide Kursstufen ist ab dem 18.01. abhängig von den aktuellen Infektionszahlen die
Rückkehr zum Präsenzunterricht geplant.
➢ Die Klassenstufen 5 – 10 werden bis Ende Januar fernunterrichtet.
➢ Für geplante Klassenarbeiten der Klassen 5-10 gilt laut Verordnung (Anlage): „Soweit aber
ohne diese schriftlichen Leistungen nach Einschätzung der unterrichtenden Lehrkraft
keine Grundlage für die Notenfindung gegeben wäre, können schriftliche
Leistungsfeststellungen in der Präsenz durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass dies
nur dann veranlasst werden soll, wenn diese schriftlichen Leistungsfeststellungen für die
Notenbildung zwingend erforderlich sind.“
Sollten dementsprechend Klassenarbeiten ab 18. Januar stattfinden müssen, werden
diese den Schülerinnen und Schülern durch die Fachlehrkräfte rechtzeitig angekündigt. In
der Woche vom 11. bis 15.01. dürfen keine Klassenarbeiten geschrieben werden.
➢ Für die nun startende Phase des Fernlernens gilt unser Fernlernkonzept, das dieser Mail
angehängt und auch auf unserer Homepage zu finden ist. Das Fernlernen beginnt am
11.01.2021.
➢ Für die Klassenstufen 5 – 7 wird wieder eine Notbetreuung organisiert. Wir werden
hierfür einen Plan erstellen, sobald wir den Bedarf erfasst haben. Eine entsprechende
Information ist bereits an die Eltern der betroffenen Klassenstufen herausgegangen.
Es kommt alles andere als unerwartet, dass wir nach den Weihnachtsferien noch nicht in den
Regelbetrieb gehen können.
Also bleibt uns nichts weiter, als das Beste daraus zu machen. Wir bitten Sie, mit uns zusammen
diese schwierige und belastende Zeit zu bewältigen, so, wie wir sie auch im vergangenen Jahr
gemeinsam gemeistert haben.
Viele Grüße

Stefan Maier

Amir Jano

