07.01.2021
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien

Liebe Eltern,
zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches
neues Jahr! Ich hoffe, dass Sie und ihre Familien ein schönes Weihnachtsfest, hatten
und einen den Coronaumständen entsprechend ruhigen und mit Optimismus auf
2021 blickenden Jahreswechsel feierten. Am wichtigsten ist es weiterhin, dass wir
alle gesund bleiben und diese Phase miteinander gut bewältigen!
Gestern Abend erhielten wir die Verordnung des Kultusministeriums zum Schulbetrieb
nach den Weihnachtsferien (siehe Anhang).
Mit diesem Brief möchte ich Sie und Ihre Kinder über die Regelung der Durchführung des
Schulbetriebs an unserer Schule auf der Grundlage dieser Verordnung, informieren.

Folgende Punkte sind wichtig:
1. Woche vom 11.01.21 bis 15.01.21
 An unserer Schule wird es für alle Lerngruppen, auch die Abschlussklassen
keinen Präsenzunterricht geben.
 Fernlernunterricht findet für alle Lerngruppen nach dem zur Zeit gültigen
Stundenplan statt. Die Ausführungen zur Umsetzung des Fernlernunterrichts
an unserer Schule finden Sie in einem gesonderten Schreiben (siehe Anhang).
 Notbetreuung wird ab 11.01.21 für die Stufen 5 – 7 angeboten. Wir haben
heute alle Eltern dieser Stufen angeschrieben, uns zu melden, wer eine
Notbetreuung für sein Kind zwingend benötigt.
2. Wochen vom 18.01. 21 bis 29.01.21
 Ab 18.01.21 soll für Schülerinnen und Schüler, die vor ihren
Abschlussprüfungen (unsere Lerngruppen 9g, 9h, 10c, 10d und 10e) stehen,
abhängig von den dann zur Verfügung stehenden Daten Präsenzunterricht
vorgesehen werden. Dies will die Landesregierung bis Mitte nächster Woche
entscheiden. Wir werden dann sofort entsprechend planen und Sie rechtzeitig
darüber informieren.
 Für alle anderen Lerngruppen wird weiterhin Fernunterricht stattfinden.
 Zur Leistungsmessung und zur Ausgabe der Lernentwicklungsberichte bzw.
der Halbjahreszeugnisse (Abschlussklassen) werden wir Sie ebenfalls sobald
als möglich informieren.
Liebe Eltern, ich kann Ihnen versichern, dass wir auf den Fernunterricht gut vorbereitet sind.
Bitte begleiten Sie Ihr Kind beim Lernen und melden Sie sich bei uns, wenn Probleme
inhaltlich oder technisch auftreten.
Ich danke Ihnen vorab für Ihre Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen

