
 
Elterninformationsmail 11.12.2020 

Informationen für den Schulbetrieb ab dem 14.12.2020  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Corona-Lage ist aktuell leider wieder deutlich angespannt. Die Vorgaben des 
Schulministeriums für den Schulbetrieb ab dem 14.12.2020 stellen uns als Schule weiter vor 
große Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen, die wir aber nur mit Ihnen und Euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler, gemeinsam meistern können.  
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch und Sie über die Besonderheiten informieren.  
 
Jahrgangsstufen 5-7 

- Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder vom Präsenzunterricht (14. bis 18.12.2020) befreien 
lassen. Sie befinden sich dann im Distanzlernen; es besteht weiterhin Schulpflicht.   

 Bitte schreiben Sie den Klassenlehrern Ihres Kindes eine Mail, wenn Sie dieses Angebot nutzen 
möchten. Verwenden Sie das beigefügte Formular.   

- Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick 
auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll. 

Jahrgangstufen 8-10 

- Unterricht wird grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt.  

 Schulbücher und Arbeitshefte können am Montag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12. Uhr in der Schule abgeholt 
werden. Auf dem Schulgelände gilt die Maskenpflicht. Mit Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu 
desinfizieren.  

 Auch der Distanzunterricht findet  in den regulären Stundenzeiten statt.   

 Aufgaben werden nicht in vollem Umfang der regulären Unterrichtszeit gestellt, sondern berücksichtigen 
erhöhte organisatorische Anforderungen und evtl. technische Schwierigkeiten.  

 Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die im Distanzlernen 
erbrachten Leistungen aber auch nichterbrachten Leistungen in entsprechender Form bei der Festlegung der 
Note mitberücksichtigt werden. 

 Am 21. und 22.12.2020 sowie am 07. und 08.01.2021 findet für alle Jahrgänge kein Unterricht statt.  

 
 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Homepage zu den aktuellsten Entwicklungen.   
 
Wir wünschen Ihnen und Euch allen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021! Bleibt/ Bleiben Sie gesund! 

Die besten Grüße, 
 
Ihr und Euer Schulleitungsteam 


