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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

auch wenn die langsam sinkenden Infektionszahlen ein Hoffnungsschimmer sind, gelten 
immer noch ungewohnte Regeln für den Schulalltag, die ich kurz für Sie zusammenfassen 
möchte: 

Distanzunterricht: 

Der Distanzunterricht gilt weiterhin für alle Klassen der Wirtschaftsschule bis mindestens 
14.02.2021. 
Das bedeutet für uns wie gehabt: 

• der gesamte Unterricht (alle Fächer und alle Unterrichtsstunden) findet online genau 
nach Stundenplan statt. 

• Es gilt Anwesenheitspflicht wie im Präsenzunterricht. Bitte melden Sie deshalb Ihre 
Kinder im Krankheitsfall im Sekretariat. Anderenfalls werden unentschuldigte 
Abwesenheiten eingetragen.  

• Schriftliche Leistungsnachweise (z.B. Schulaufgaben, Kurzarbeiten) werden 
grundsätzlich im Präsenzunterricht erbracht. Während der Zeit der Schulschließung 
und des reinen Distanzunterrichts werden dagegen mündliche Leistungsnachweise 
durchaus erhoben.  

Faschingsferien:  

Den Privatschulen ist Wahlfreiheit gegeben, ob sie hinsichtlich des Unterrichtsbetriebes 
während der Faschingsferien die Regelungen der öffentlichen Schulen übernehmen wollen. 
Deshalb haben wir folgende Regelung getroffen: 

• Für alle Klassen, außer den Abschlussklassen, sind die Faschingsferien 
unterrichtsfrei. 

• Für die Abschlussklassen (10a und 11e) gilt verpflichtender Unterricht in den 
Fächern mit Abschlussprüfungen an zwei Tagen. Ob das Präsenz- oder 
Distanzunterricht sein wird, hängt von den bis dahin festgelegten 
Rahmenbedingungen ab.  

 

 



Begründung: 

In unseren Schulen wurde während der Schulschließung der komplette Unterricht 1:1 
abgedeckt. Auch alle Förderunterrichte finden seit dieser Woche wieder statt. Es entfällt also 
kein Unterricht.  
Unsere Erfahrung zeigt, dass der Online-Unterricht sowohl für Schülerinnen und Schüler als 
auch für die Lehrkräfte sehr fordernd ist. Die konzentrierte Wissensvermittlung fordert 
stetige Präsenz. Damit Lernbereitschaft und Motivation erhalten bleiben, ist eine Phase der 
Erholung dringend nötig, um dann mit neuer Kraft die Herausforderungen wieder annehmen 
zu können.  

Den Abschlussklassen gilt unser besonderes Augenmerk und unsere Fürsorge. Auch wenn 
diese Schülerinnen und Schüler ebenfalls Erholungsbedarf haben, müssen wir sie 
bestmöglich auf die Prüfungen vorbereiten. Um beides gewährleisten zu können, werden die 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen deshalb an zwei Tagen der Ferien 
Pflichtunterricht in den Prüfungsfächern haben. Der genaue Stundenplan wird noch bekannt 
gegeben.  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir tun unser Möglichstes, um Ihre Kinder gut durch 
diese derzeitige schwierige Schulzeit zu bringen und hoffen, auch in Ihrem Sinne zu handeln.  

 

Viele Grüße 

Frank Blumenschein und Barbara Dienhart 
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