Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zunächst einmal möchte ich Ihnen im Namen aller Lehrkräfte die besten Wünsche zum neuen Jahr
übermitteln. Noch nie war die Unsicherheit, wie es in den kommenden Monaten weitergehen wird,
so groß wie in diesen ersten Tagen des Kalenderjahres 2021. Wir wünschen Ihnen, liebe Schülerinnen
und Schülern, dass Sie die Ziele, die Sie sich an unserer Schule gesetzt haben, auch erreichen; wir
Lehrkräfte werden Sie dabei mit all unseren Kräften unterstützen.
Die Politik hat am Dienstag auf das Pandemiegeschehen reagiert und Eckpfeiler gesetzt hinsichtlich
des Unterrichts in den kommenden Wochen. Das Kultusministerium seinerseits hat im Einvernehmen
mit unserem Ministerpräsidenten Vorgaben erarbeitet, die nun auch an unserer Schule zeitnah
umgesetzt werden. Wichtig ist für Sie alle, dass man zunächst abwarten möchte, wie sich das
Infektionsgeschehen entwickelt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie zunächst nur darüber
informieren können, wie es nächste Woche weitergeht.
Gemäß den Vorgaben und Empfehlungen des Kultusministeriums vom 06.01.2021 wird die
Unterrichtswoche vom 11.-15.01.2021 wie folgt organisiert:
1.
2.
3.

4.

Für alle Klassen findet Fernunterricht statt (auch für Abschlussklassen).
Die Lehrerinnen und Lehrer informieren ihre Klassen, ob die für die kommende Woche
angesetzten Klassenarbeiten stattfinden.
Wenn Klassenarbeiten stattfinden, werden diese in Präsenz in der Schule geschrieben. Dabei
müssen alle Beteiligten eine Mund- und Nasenschutzbedeckung tragen. Die Lehrkraft trägt
durch die Auswahl geeignet großer Räume dafür Sorge, dass zudem die Abstandsregeln
eingehalten wird. Ansonsten gelten die bekannten Hygienevorschriften der Schule.
Bezüglich des Fernunterrichts ist zu beachten:
- Der Unterricht findet zu den im Stundenplan festgelegten Zeiten statt.
- Es besteht Anwesenheitspflicht.
- Krankheitsbedingte oder sonstige Verhinderungen melden Sie dem Klassenlehrer per Mail.
Das Fehlen bei einer Klassenarbeit ist zudem dem/der jeweiligen Fachlehrer*in zu melden. In
diesem Fall ist eine handschriftlich unterschriebene Entschuldigung auch ausnahmsweise in
digitaler Form binnen drei Tagen nachzureichen (z.B. Schülerheft als PDF mit Unterschrift).
- Änderungen des Stundenplans werden wie gewohnt über WebUntis mitgeteilt.
- Inhalte des Fernunterrichts dürfen für (künftige) Leistungsfeststellungen verwendet werden.

Das Team der Schulleitung wird Sie so schnell wie möglich informieren, wenn wir neue Informationen
vom Kultusministerium oder unserem Regierungspräsidium erhalten. Wir freuen uns darauf, Sie,
liebe Schülerinnen und Schüler, wieder persönlich an unserer Schule begrüßen zu dürfen und bitten
Sie um die nötige Geduld, die diese Krise von uns allen abverlangt.

Viele Grüße
Thomas Rahner
Schulleiter

