Info-Bulletin vom 14.12.2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie und ihr der Pressemitteilung der Schulbehörde entnehmen konntet ist die Präsenzpflicht
in den Schulen bis zum 10.01.2021 aufgehoben.
Was heißt dies nun konkret für unsere Schule?
Es handelt sich weder um einen angeordneten Distanzunterricht für alle, noch um einen
Hybridunterricht, noch um einen Präsenzunterricht für alle. Stattdessen hat die Schulbehörde
den Erziehungsberechtigten überlassen, ob sie Ihr Kind in die Schule schicken oder nicht.
Der Präsenzunterricht umfasst in dieser Zeit quantitativ die gleiche tägliche Lernzeit wie der
reguläre Unterricht. Der Präsenzunterricht muss in dieser Zeit qualitativ aber nicht dem
regulären Unterricht nach Stundentafel entsprechen - geht aber gleichzeitig deutlich über eine
reine Notbetreuung hinaus. Der Schwerpunkt der Unterrichtsgestaltung liegt daher deutlich auf
dem Fernunterricht.
In den Jgst. 6 und 10 werden die noch ausstehenden Klassenarbeiten geschrieben. Weitere
Informationen hierzu folgen dann über die jeweilige Klassenleitung und/oder die
FachlehrerInnen.
Wir stellen im Rahmen des Präsenzunterrichts sicher, dass die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler unter qualifizierter pädagogischer Anleitung die Aufgaben des Fernunterrichts in der
Schule gut bewältigen können.
Dieses Angebot steht allen Schülerinnen und Schüler ohne Einschränkungen offen. Es gilt nicht
nur für Kinder von Sorgeberechtigten mit systemrelevanten Berufen, sondern für alle
Schülerinnen und Schüler, deren Sorgeberechtigte das wollen. Die Schule entscheidet nicht
über die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler, das ist ausschließlich die Entscheidung der
Sorgeberechtigten.
Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 – 10 haben heute über die Ranzenpost eine Abfrage
mitbekommen, welche Sie bitte heute ausfüllen mögen und Ihren Kinder morgen wieder mit in
die Schule geben. Die Entscheidung gilt für die laufende Woche und die Woche vom 5.1.2021
– 8.1.2021, damit wir hier entsprechend organisieren können.
Die Schülerinnen und Schüler der Studienstufe (Jg. 11 und 12) melden dies bitte per Mail an die
jeweiligen Tutorinnen und Tutoren.
Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihre IServ-Postfächer täglich, außer in den
Weihnachtsferien, im Blick behalten. Über IServ wird die zentrale Kommunikation der Schule
laufen.
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Beachten Sie bitte bzgl. der Mensa, dass das Essen verbindlich bestellt bzw. abbestellt werden
muss, damit entsprechend geplant werden kann.
Unsere verbindlichen Kommunikations- und Lernplattformen sind IServ und moodle.
Sollte es sich während der Ferien abzeichnen, dass die Phase des modifizierten Unterrichts über
den 10.1.2021 hinaus gehen sollte, haben Sie ab Januar die Möglichkeit, sich von der Schule ein
Notebook auszuleihen, falls Ihnen zu Hause keines zur Verfügung stehen sollte. Hierzu erfolgen
noch einmal Informationen mit einem separaten Schreiben.
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes Wulf, Schulleiter
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