
Liebe Schüler/innen, lieb Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich wünsche allen einen guten Start in das neue Jahr, vor allem natürlich Gesundheit. 
 
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, hat die Landesregierung angesichts der 
kritischen Infektionslage beschlossen, den Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien 
auszusetzen. Das bedeutet, dass alle Schüler/innen bis zum 31.Januar 2021 im 
Distanzunterricht unterrichtet werden. Diese Regelung gilt auch für Abschlussklassen.  
 
Für die Schüler/innen unserer Schule heißt das, dass sie ab Montag, 11.01.2021 ihrem 
Stundenplan entsprechend digital unterrichtet werden. Die Fachlehrkräfte organisieren den 
Distanzunterricht in Microsoft Teams. Sie stellen Material und Aufgaben bereit, verabreden 
bei Bedarf Besprechungen im (Video-) Chat und geben den Schüler/innen Rückmeldungen zu 
den von ihnen digital eingereichten Arbeiten. 
 
Bis zum 31.01.2021 werden grundsätzlich keine Klassenarbeiten geschrieben. Eine 
Ausnahme bilden nur die noch ausstehenden mündlichen Prüfungen sowie die 
Nachschreibklausuren der Q1 und Q2. Die betroffenen Schüler/innen werden getrennt über 
den Prüfungsplan informiert. 
 
Die Leistungen im Unterricht auf Distanz werden bewertet, deshalb ist die Teilnahme auch 
für alle Schüler/innen verpflichtend. Bitte setzen Sie sich mit den Klassenlehrkräften bzw. 
den Beratungslehrkräften der Oberstufe in Verbindung, wenn es grundsätzliche Probleme 
geben sollte. Rückmeldungen bzw. Fragen zu einzelnen Fächern / Aufgaben richten Sie bitte 
an die Fachlehrkräfte. 
 
Zur Frage der Halbjahrzeugnisse oder der Versetzung am Ende des Schuljahres liegen uns 
noch keine Informationen des Ministeriums vor. 
 
Für Schüler/innen der Klassen 5 und 6, die zuhause nicht betreut werden können, bieten wir 
bei Bedarf eine Betreuung an. Das Formular für die Beantragung der Betreuung kann auf 
unserer Homepage heruntergeladen werden. Aus organisatorischen Gründen brauchen wir 
die Anmeldung jedoch mindestens zwei Werktage im Voraus. Es findet während der 
Betreuung, die nicht durch Lehrkräfte erfolgt, jedoch kein Unterricht statt. Auch eine 
fachliche Unterstützung ist nicht möglich. Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit 
möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.  
 
Vor uns allen liegen besonders herausfordernde Wochen, in denen wir allerdings an unsere 
Erfahrungen mit dem Einsatz von Microsoft Teams / dem Unterricht auf Distanz aus den 
letzten Monaten anknüpfen können. Ich freue schon darauf, hoffentlich bald alle 
Schüler/innen in der Schule wieder zu sehen. 
 
Monika Türpe,  
 
 


