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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein sehr schwieriges Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu. Wir als Schulleitung möchten uns
bei allen Lehrkräften, Eltern und den Schülerinnen und Schülern sehr herzlich für die geleistete
Unterstützung vor allem beim Einhalten der Regeln zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung
der Pandemie bedanken. Eine solche Krise ist nur gemeinsam von allen zu bewältigen und jede
und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Nun haben sich aber die Zahlen der Infizierten so
dramatisch entwickelt, dass die Bundesregierung im Verbund mit den Ministerpräsident*innen
zur Ergreifung drastischerer Maßnahmen gezwungen ist.
Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, gibt es nun ab Mittwoch (16.12.2020), eine vorzeitige Schulschließung, die zunächst bis zum 08.01.2021 andauert. Hierbei handelt es sich
weder bei den 3 Tagen in dieser Woche, noch bei der Woche vom 04.-08.01.2021 um Ferien,
sondern es findet schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) statt.
Folgende Regelungen gelten ab Mittwoch (16.12.2020):
• Für die Onlinebeschulung in dieser Woche und nach den Weihnachtsferien werden die
Klassenlehrkräfte eine Übersicht zum Eintragen der Themen und des zeitlichen Umfangs der Bearbeitung der Aufgaben nach Zuarbeit der Fachlehrkräfte erstellen. Letzter
Termin für das Übersichtsdokument ist verbindlich der 1. Schultag, 04.01.2021, 8.00 Uhr
über IServ bzw. in dieser Woche der 16.12.2020.
• Die Lehrkräfte können selbstverständlich auch analog Aufgaben ausgeben. Das
entbindet aber nicht von der Pflicht, das Thema der Aufgabe(n) und den zeitlichen
Umfang in das Dokument der Klasse einzutragen.
• Die Klassenlehrkräfte kontrollieren den zeitlichen Umfang der gestellten Aufgaben. Die
Übersicht gilt als Dokumentation und Nachweis der erstellten Aufgaben, quasi als
digitales Klassenbuch.
• Die Aufgaben selbst müssen erst in der Woche vom 04.-08.01.2021 hochgeladen werden bzw. spätestens zum Zeitpunkt des ursprünglich stattfindenden Unterrichts. Das gilt
auch für diese Woche.
• Den Schüler*innen der Qualifikationsphase erteilen die Fachlehrkräfte Aufgaben, deren
Bearbeitung nicht den Umfang der sonst üblichen Unterrichtszeit überschreiten dürfen.
Am Semesterstart am 04.01.2021 ändert sich nichts. Die Stundenpläne werden am
15.12.2020 ausgegeben. Die Zeugnisausgabe für Q1 und Q3 erfolgt am 13.01.2021.
• Nachklausuren können in der Woche vom 04.-08.01.2021 geschrieben werden unter
Einhaltung der AHA+L-Regeln.
Wir wünschen allen ein friedliches, harmonisches und vor allem gesundes Weihnachtsfest!
Halten Sie Abstand und halten Sie sich bitte an die Regeln zur Verhinderung einer weiteren
Ausbreitung der Pandemie, damit wir uns alle gesund im neuen Jahr wiedersehen werden.
Diejenigen, die in Quarantäne oder sogar erkrankt sind, senden wir alle unsere guten Wünsche.
Nur gemeinsam ist diese Pandemie zu besiegen und das werden wir auch.
Es grüßt Sie sehr herzlich
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