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8. Januar 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 
 
nun liegen die ersten zwei Tage nach den Ferien schon hinter uns. Das digitale Arbeiten funktioniert 
recht gut. Darüber freuen wir uns sehr. Da ist aber noch Luft nach oben und der eine oder andere muss 
sich noch aktiver beteiligen.  
 
Die Teilnahme am Distanzunterricht ist Pflicht, daher werden wir weiter nachfragen, wenn wir 
Schülerinnen und Schüler nicht erreichen oder diese z.B. auch keine Aufgaben bearbeitet 
zurückschicken. 
 
Da die Infektionszahlen zurzeit sehr hoch sind, müssen die meisten Schülerinnen und Schüler vorerst 
von zu Hause aus an den Aufgaben arbeiten. Ab Montag erhalten nur die Schülerinnen und Schüler ein 
Präsenzangebot, die voraussichtlich in diesem Jahr ihren Abschluss machen werden. Wir informieren die 
entsprechenden Schülerinnen und Schüler, die das betrifft in einer ergänzenden Information per Mail. 
Wer keine Mail dazu bekommt, arbeitet weiter von zu Hause aus. Eine freiwillige Teilnahme ist nicht 
möglich. Der Präsenzunterricht wird in kleinen festen Gruppen erfolgen. 
 
Durch die Entscheidung des Landes haben die Abschlussschülerinnen und -schüler Priorität, sodass wir 
nicht in allen Klassen gemäß Stundenplan digital arbeiten können. Die Lehrerinnen und Lehrer, die in der 
Schule die Abschlussschüler unterrichten müssen, können nicht zeitgleich parallel ihre übrigen Klassen 
und Schüler digital unterrichten, mit Aufgaben versorgen und ansprechbar sein. Daher werden die 
Kinder die Aufgaben meist vorher, evtl. sogar als Wochenaufgabe bekommen und können nicht immer 
sofort ihre Fragen loswerden.  
 
Für die Abschlussschülerinnen und –schüler bieten wir 4 Stunden (1. Bis 4. Stunde) Präsenzunterricht an. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Darüber hinaus müssen die 
Schülerinnen und Schüler aber auch Aufgaben zu Hause bearbeiten, die ihnen digital oder als 
Hausaufgabe gestellt werden.  
 
An den Donnerstagen (14. und 21. 1.) haben die 9. Klassen 4 Stunden Projektarbeit. An diesen Tagen 
kommen bitte alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen in die Schule. Bitte bringt alle notwendigen 
Materialien (gern auch digitale Endgeräte wie Laptop…) mit, damit ihr auch gut arbeiten könnt.  
 
Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, dass wirklich alle dauerhaft einen Mund-Nasenschutz tragen 
(auf dem gesamten Schulgelände!), zusätzlich Abstand halten und in den vorgegebenen Gruppen bzw. 
Restklassen in 9 bleiben. Das ist wichtiger denn je. 
 
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir bald wieder mehr Unterricht anbieten können. Das setzt 
aber voraus, dass wir alle uns an alle Regeln halten. 
 
Sollten Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte oder in nächster 
Instanz auch gerne an mich. 
 
Bleibt alle / bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen      D. Richter (Schulleiterin) 

 

 

 

 


