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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Zunächst darf ich allen ein tolles und schönes Jahr 2021 wünschen!
Coronabedingt starten wir noch ein bisschen holprig, aber die Aussichten, dass wir die Corona-Krise
in den Griff bekommen, stehen mit der Entwicklung und Verabreichung der neuen Impfstoffe immer
besser da.
Schulisch will ich Sie/euch heute nun über die neuesten Entwicklungen und über die aktuellen
Vorstellungen des Kultusministeriums informieren.
Die Klassen 5 – 8 haben bis zum 31.01.2021 keinen regulären Präsenzunterricht. Sie bleiben also
zuhause und werden von den Lehrerinnen und Lehrern mit Materialien und Aufgaben versorgt.
Diese stehen auf jeden Fall täglich von 13.30 Uhr bis 16 Uhr im Vorraum (beim Hausmeisterzimmer)
zur Verfügung und können dort aus den jeweiligen Kisten/Behältern abgeholt und auch wieder dort
abgegeben werden.
Falls es weitere zeitliche Angebote zum Abholen und Abgeben der Aufgaben/Unterrichtsmaterialien
gibt, wird dies über die Klassenlehrerinnen bzw. die Klassenlehrer den jeweiligen Klassen direkt
mitgeteilt.
Ziel ist es, Aufgaben für die ganze Woche in verschiedenen Fächern zu stellen, die jeweils am Montag
(erste Woche Dienstag) ausgegeben und spätestens am Montag darauf bearbeitet und damit erledigt
wieder zurückgegeben werden.
Da wir zusätzlich auch digital mit Moodle/+ BBB arbeiten, werden einzelne Lehrer/innen auch
hierüber Aufgabenstellungen verbreiten. In diesem Fall werden auch diese Schülerinnen und Schüler
entsprechend von ihrer Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer informiert.
Keine Sorge, dies ist nur die digitale Zusatzplattform bei entsprechender Absprache.
Verbindlich aber ist das Abholen, Bearbeiten und Zurückbringen der Aufgaben wie oben besprochen.
Nach jetzigem Stand dürfen die Klassen 9 und 10 ab 18.01.2021 mit Maske wieder eingeschränkt in
die Schule kommen. Sie werden dann in den prüfungsrelevanten Fächern wieder in Präsenz
unterrichtet und zwar in der Regel von 8.35 Uhr bis 12 Uhr (kleine Abweichungen je nach Buslinie).
Das heißt: Klasse 9 in Deutsch, Mathematik und Englisch
Klasse 10 in Deutsch, Mathematik, Englisch und AES/Technik
Die Stundenpläne für diese beiden Abschlussklassen haben wir bereits erstellt und sie werden auf
jeden Fall auch in die oben benannten Kisten gelegt. Zudem werden sie Ihnen/euch auch digital
verschickt. Wer keinen Internetzugang hat, bekommt die Pläne per Post.
Die Klassen 5 - 8 bekommen Halbjahresinformationen mit Notengebungen, die aufgrund der jetzigen
Lage schon feststehen.
Die Klassen 9 und 10 erhalten ein Halbjahreszeugnis, welches aufgrund der Möglichkeit, dass ab dem
18.01.2021 wieder Unterricht für diese Klassen geplant ist, noch offen ist. Das heißt, hier werden
auch noch Arbeiten/Tests geschrieben und fürs Halbjahreszeugnis bewertet.
Danke nochmals auch an Frau Bärmann (Elternbeiratsvorsitzende) und Frau Braun, die in Absprache
mit mir bereits letzte Woche alle Eltern über den schulischen Verlauf ab heute informiert haben.
Auf einen prima Start ins Jahr 2021!

Frank Wallner, Rektor

