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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie trotz aller Einschränkungen die Ferien genie-
ßen und sich etwas erholen können. 

Wie Sie sicher bereits durch die Medien erfahren haben, können wir erfreulicher-
weise nach den Fastnachtsferien wieder Präsenzunterricht für unsere Ab-
schlussklassen anbieten. Um Ihnen die Planung für die kommenden Wochen zu 
erleichtern, möchte ich heute einige wichtige Informationen an Sie weiterleiten: 

Der Unterricht beginnt für die Klassen SWG2, ZG2, 10r und 2BFH2/W2 in voller 
Klassen- bzw. Kursstärke am kommenden Montag (22.02.2021). Sportunterricht 
kann leider weiterhin nur für Schüler*innen angeboten werden, die sich auf die 
fachpraktische Prüfung vorbereiten. 

Die Klasse 2BKSW2 geht in den Wechselunterricht. Nähere Informationen er-
halten Sie durch die Abteilungsleitung. Das Praktikum für die Klasse 2BKSP2 
(22.02.21 bis 11.03.21) findet voraussichtlich statt. 

Alle übrigen Klassen erhalten ab dem 22.02.2021 Online-Unterricht.

Am Montag, 01.03.2021 startet für die Klassen SWG1 und ZG1 Wechselunter-
richt in geteilten Klassen bzw. Kursen im A/B Wochenrhythmus. Informationen zur 
Einteilung der Klassen/ Kurse in eine B-Gruppe (Unterricht ab dem 01.03.2021) 
und eine A-Gruppe (Unterricht ab dem 08.03.2021)  erhalten Sie im Laufe der 
kommenden Woche.

Geplante Klausuren finden für alle Abschluss- und Vorabschlussklassen in voller 
Klassen- bzw. Kursstärke statt. 



Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Mensa noch nicht im Regelbetrieb 
für unsere Schüler*innen öffnen können. 

Für den gesamten Präsenzunterricht gelten die bekannten Abstands- und 
Hygieneregeln. Darüber hinaus müssen alle Schüler*innen auf dem gesam-
ten Schulgelände und auf den Wegen von und zu den Bussen FFP2-Masken 
tragen. 

Sollten sich einzelne Schüler*innen nicht an diese Regeln halten, sind wir leider 
gezwungen, sie nach Hause zu schicken.

Die Klassen 5 bis 11 bleiben im Online-Unterricht. 

Für die Klassenstufen 5-7 wird wieder eine Notbetreuung angeboten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an die zuständigen Abteilungsleiter wenden.

Herzliche Grüße und weiterhin schöne Ferien

Beate Biederbeck


