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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

zuerst dürfen wir Allen ein frohes, neues und vor allem gesundes neues Jahr wünschen.  

Wie Sie wahrscheinlich schon aus den Medien erfahren haben, starten die Schulen am 11.1.2021, 

nicht in gewohnter Form.  

Es findet für alle Jahrgangsstufen unserer beiden Schulen im Zeitraum vom 11.1.2021 -

29.1.2021, Distanzunterricht statt. Es findet Unterricht über Teams nach Stundenplan statt.  Auch 

Sport- und Kunstunterricht findet über Teams statt. 

Vertretungsstunden werden nicht abgehalten. Auch der Wahlunterricht und die klassenübergreifenden 

Zusatzunterrichte finden nicht statt. 

In der Zeit des Homeschoolings sind keine schriftlichen Leistungsnachweise möglich.  

Mündliche Leistungsnachweise können von den Lehrkräften erhoben werden.  

Die Schüler haben während der Teamssitzungen Anwesenheitspflicht. Sollte ein Schüler bzw. eine 

Schülerin erkrankt sein, so muss er/sie, wie beim Präsenzunterricht auch, von den Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten im Sekretariat entschuldigt werden.  

Auch an unserer Schule findet eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 statt. Sollten Sie davon 

Gebrauch machen wollen und auch dazu berechtigt sein, so wenden Sie sich bitte baldmöglichst an 

uns.  

Des Weiteren wurden wir heute informiert, dass statt den Faschingsferien (15.2.-19.2.2021) normaler 

Unterricht stattfinden wird. Ob bis dahin wieder Präsenzunterricht stattfinden wird, steht wohl noch in 

den Sternen.  



In den Medien wurde schon einiges darüber berichtet, dass Abschlussprüfungen und  Zeugnistermine 

verschoben werden und Unterrichtsstoff gekürzt wird. Dazu haben wir leider noch keine Information 

erhalten. Sobald wir darüber informiert werden, leiten wir die Nachricht natürlich sofort an Sie weiter. 

Wir hoffen, dass wir bald weitere Informationen erhalten werden und bitten Sie hier noch um etwas 

Geduld.  

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.  

Mit herzlichen Grüßen 

Frank Blumenschein und Barbara Dienhart 
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