
 
 

NEWSLETTER #6 
9. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

liebe Schüler*innen, 

 

bei uns traf ein Schreiben der Bildungsministerin Frau Dr. Hubig ein, in dem die weitere 

Vorgehensweise für die nächsten Wochen in den weiterführenden Schulen erläutert wird und dessen 

Inhalt wir Ihnen in Kürze vorstellen wollen. Zugleich wollen wir Sie und euch über einige 

Anpassungen informieren, die wir nach den Erfahrungen in der ersten Woche Homeschooling 

vornehmen werden.  

 

Anpassungen des Homeschooling 

Wie sich diese Woche gezeigt hat, stellt das Arbeiten über Moodle eine größere Herausforderung für 

alle Beteiligte dar. Aufgrund der unzuverlässigen Erreichbarkeit der Plattform werden die 

Fachlehrer*innen von der Möglichkeit Gebrauch machen, neue Arbeits- bzw. Wochenpläne 

vermehrt am Wochenende einzustellen, so dass diese zu günstigeren Zeiten heruntergeladen oder 

gar mit Ihnen als Eltern und Sorgeberechtigte vorbesprochen werden können. Gerade für die 

Jahrgänge 5-8 wollen wir dadurch eine Entlastung aller Beteiligten herbeiführen.  

Zur reibungslosen Übermittlung von Materialien und Arbeitsplänen kann ausnahmsweise auch 

Elternnachricht.de von den Kolleg*innen verwendet werden, was unter den gegebenen Umständen 

sicherlich angebracht ist. 

Wir freuen uns beobachten zu können, dass die Schüler*innen der Jahrgänge 9-12 sehr motiviert 

und eigenverantwortlich das Homeschooling angehen, mit ihren Tutor*innen und Fachlehrer*innen 

in Kontakt treten, Telefonate führen, an Videokonferenzen teilnehmen und ihr Lernen selbstständig 

planen.  

Alle  Fachlehrer*innen stehen zu entsprechenden Zeiten des Stundenplans für die Schüler*innen zur 

Verfügung. Es hat sich in dieser Woche bewährt, dass die Kolleg*innen die Schüler*innen im 

Vorfeld darüber informieren, ob ein Treffen stattfindet und über welches Medium und in welcher 

Zusammensetzung die Lerngruppe sich digital trifft. Daran werden wird festhalten.  

Die Krankmeldung von Schüler*innen erfolgt durch Sie als Eltern bzw. Sorgeberechtigte weiterhin 

über das Sekretariat, das die Information den Tutor*innen zukommen lässt. 



Die Betreuung vor Ort in der Schule wird weiterhin für die Jahrgänge 5-7 angeboten. Wir wollen 

betonen, dass zukünftig auch alle Schüler*innen aller Jahrgänge willkommen sind, die zu Hause kein 

geeignetes Lernumfeld vorfinden. Eine Anmeldung erfolgt weiterhin über unserer Homepage. 

 

Rückkehr zum Präsenzunterricht 

Folgende Vorgehensweise gilt vorbehaltlich der derzeitigen Infektionslage; Änderungen können 

natürlich jederzeit eintreten: 

Im Zeitraum bis zum 18. Januar 2021 findet wie bereits angekündigt weiterhin Homeschooling statt. 

Ab Dienstag, 19. Januar 2021, können die Abschlussjahrgänge 9 und 10 in Wechselunterricht mit 

halben Klassen starten. Gemäß dem beigefügten Plan wird der Präsenzunterricht in A- und B-

Gruppen angeboten.  Eventuell ändert sich aufgrund der Umstufungen zum 2. Halbjahr diese 

Einteilung für einzelne Schüler*innen ab dem 25. Januar 2021 noch einmal. 

Ab Montag, 25. Januar 2021, gilt diese Regelung sowohl für die Jahrgänge 5 und 6 als auch weiterhin 

für die Jahrgänge 9 und 10. Für alle anderen Jahrgänge gilt weiterhin der Fernunterricht. 

Die Präsenzpflicht bleibt laut ministeriellem Schreiben aufgehoben. Das heißt, Eltern können ihre 

Kinder durch eine schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht befreien lassen. Dieser Antrag ist 

bei der jeweiligen Stufenleitung im Vorfeld schriftlich zu stellen. 

 

Lassen Sie uns zum Schluss nochmals herausstellen, dass in diesen Tagen sehr viel von uns allen gefordert 

wird und wir alle – Sie als Eltern, ihr als Schüler*innen und wir als Schule - das gemeinsame Gelingen 

dieser Phase zum Ziel haben.  Lassen Sie uns alle geduldig und gelassen sein und schenken wir uns 

einander Vertrauen! 

 

Auf einen weiterhin konstruktiven Austausch! 

Wir halten Sie auf dem Laufenden und wünschen allen ein schönes Wochenende. 

 

Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams  
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