
7. Januar 2021
 

Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,

nachdem am Dienstag beschlossen wurde, den Präsenzunterricht bis zum 31.1. 
auszusetzen, wurde gestern ein Schreiben des Kultusministeriums zum Schulbe-
trieb nach den Weihnachtsferien veröffentlicht.

Auf Grundlage dieses Schreibens haben wir heute in der Schulleitung folgende 
Regelungen getroffen:

1. In der kommenden Woche findet ausschließlich Online-Unterricht statt. Auch 
für diese Woche geplante Klassenarbeiten und Klausuren werden nicht ge-
schrieben. Für die Notenfindung dringend notwendige Klausuren der Ab-
schlussklassen werden auf einen Termin ab dem 18.1.verschoben. Genaue 
Informationen erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die jeweiligen 
Fachlehrer. 

2. Der Online-Unterricht erfolgt für alle Klassen nach Stundenplan. Der Sportun-
terricht für die Klassen 5 bis 11 entfällt. Da auch für den Online-Unterricht eine 
Anwesenheitspflicht besteht, bitte ich Sie darauf zu achten, dass Ihre Kinder 
regelmäßig am Unterricht teilnehmen. 

3. In der kommenden Woche haben Sie die Möglichkeit, Bücher und andere 
Unterrichtsmaterialien, die sich noch im Schulgebäude befinden, abzuholen. 
Nähere Informationen erhalten Sie am Montag per Email und auf unserer Web-
site. 

4. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 bieten wir  wieder eine Not-
betreuung während der üblichen Unterrichtszeiten an. Voraussetzung für die 
Betreuung Ihres Kindes ist, dass beide Erziehungsberechtigten (bzw. der/die 
Alleinerziehende/r) in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und dadurch 



an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Sollten in Ihrem Fall 
diese Voraussetzungen gegeben sein, bitte ich Sie, sich  ab Montag mit dem 
Sekretariat in Verbindung zu setzen.

 
Da für die kommende Woche weitere Informationen durch das Kultusministerium 
angekündigt sind, müssen wir davon ausgehen, dass die Regelungen in Abhän-
gigkeit von der aktuellen Datenlage angepasst werden müssen. Sollten sich Ände-
rungen ergeben, werde ich Sie umgehend informieren.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Informationen auf unserer 
Website.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Klassenlehrer oder an die zuständi-
gen Abteilungsleitung wenden.

 

Herzliche Grüße

Beate Biederbeck

 
 


