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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
ich wünsche euch und Ihnen ein frohes und gesundes Jahr 2021. Leider ist der Beginn
dieses Jahres weiterhin von der Pandemie geprägt. Aufgrund der unklaren Infektionslage
hat die Landesregierung – wie allen anderen Bundesländer auch – beschlossen, dass die
Schulen vorerst geschlossen bleiben (Ausnahme: Abschlussjahrgänge). Ich möchte Sie /
euch kurz informieren, wie wir die Zeit bis zum 31.01.21 gestalten werden.
Distanzlernen für die Jahrgänge 5 bis 8
Erste Erfahrungen mit dem Distanzlernen konnten wir am Donnerstag und am Freitag
(07.01. und 08.01.21) sammeln. Vieles hat dabei gut geklappt. Dem Kollegium ist es
gemeinsam mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, in der Zeit von den Herbstferien
bis zu Weihnachtsferien gelungen, das Lernmanagementsystem „Its Learning“
einzuführen. Die Kommunikation und die Übermittlung von Arbeitsaufträgen mit diesem
System klappt in den Jahrgängen 7 bis 10 gut. Vereinzelt arbeiten die Jahrgänge 5 und
6 auch bereits mit diesem System.
Auch setzen viele Kolleginnen und Kollegen die Videokonferenzplattform des Landes ein.
Über den weiteren Ablauf in den einzelnen Klassen werden euch / werden Sie die
Klassenlehrkräfte zeitnah informieren.
Wir planen – wie bereits im Frühjahr – auch, dass sich die Klassen mit ihren
Klassenkräften in den Schulen für die Über- und Rückgabe von Materialien treffen
können. Dabei werden selbstverständlich die Hygieneregeln eingehalten.
Präsenzunterricht für die Abschlussjahrgänge 9 und 10
Die Klassen 9 und 10 erhalten für die Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen Ende
März Unterricht in Präsenzform. Um das Abstandsgebot einhalten zu können, werden wir
die Klassen „halbieren“.
Die Stundenpläne für die einzelnen Klassen für die nächsten zwei Wochen sind auf der
Homepage bzw. bei „Its Learning“ veröffentlicht.

Da wir die Anzahl der Lerngruppen durch die Halbierung verdoppeln, benötigen wir
entsprechend auch doppelt so viele Lehrkräfte. Dies wird sicherlich auch Einfluss auf den
Unterricht in Distanz haben.
Wir bitten dafür um Verständnis.
Wir sind aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr 2020 davon überzeugt, dass wir
so alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 gut auf die Abschlussarbeiten
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik vorbereiten werden.
Probleme mit der Technik
Auch wenn wie eingangs beschrieben bereits vieles gut klappt, haben wir immer mal
wieder Probleme mit der Technik.
Aus Videokonferenzen wird man mal durch die Technik „rausgeschmissen“, mal kann
man sich bei Its Learning nicht einloggen.
Das Land arbeitet daran die entsprechenden Serverkapazitäten zu erweitern.
Wir brauchen einfach ein hohes Maß an Gelassenheit, da aktuell eben nicht nur die
Schulen, sondern auch viele andere Bereiche die „Internetautobahnen“ benötigen.
Ausleihe von Laptops
Unsere Schule verfügt über 70 Laptops, die zur Ausleihe zur Verfügung stehen. Wenn
bei euch / Ihnen Bedarf besteht, wendet euch / wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrkräfte.
Notbetreuung
Für die Jahrgänge 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung an.
Bitte melden Sie sich telefonisch im Sekretariat, wenn Sie diese Notbetreuung in
Anspruch nehmen möchten / müssen. Voraussetzung ist, dass ein Elternteil in einem
„systemrelevanten“ Bereich tätig ist.
Damit wir diesen Bereich planen können, ist es notwendig, dass Sie sich rechtzeitig
(mindestens am Vortag) in der Schule melden.
Die Notbetreuung ist von 08.00 – 13.00 Uhr eingerichtet. Da die Mensa nicht geöffnet
ist, sollten die Kinder ausreichend Essen und Trinken dabeihaben. Längere
Betreuungszeiten werden gerade mit der OGS besprochen.
Wie geht es weiter?
Aktuell ist es geplant, dass die Schulen bis zum 31.01.2021 geschlossen bleiben
(Ausnahme Jahrgang 9 und 10). Wie es dann weitergeht, ob es bis dahin weitere
Änderungen gibt, hängt vom Infektionsgeschehen ab.
Wir sollen in der nächsten Woche weitere Informationen (z.B. zum Thema
Zeugnisausgabe, Wechselunterricht, …) aus dem Ministerium erhalten. Wir werden Sie
immer sofort über Änderungen auf unserer Schulhomepage informieren.
Auch wenn der Start in das neue Jahr für uns alle sehr belastend und anstrengend ist,
bin ich davon überzeugt, dass wir weiterhin alle gemeinsam die anfallenden

Schwierigkeiten lösen werden. Ich danke euch und Ihnen für die gute Zusammenarbeit.
Bleibt / bleiben Sie gesund!

