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29. Januar 2021 

 

Aktuelle Informationen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

ein Schulhalbjahr geht zu Ende – für die meisten diesmal ganz leise, fast unauffällig und auch noch zu 

einer ungeplanten Zeit. Bitte beachten Sie dennoch noch einmal die folgenden Informationen. 

 Weiterführung Unterricht 

Wie es nach den Ferien weitergehen wird mit dem Unterricht, überblicken wir nur kurzfristig. 

In der Woche vom 08.-12.02. werden die Klassen 10a (inkl.  Hauptschüler 9a), ebenso wie die 

Jahrgangsstufen 11 und 12 nach einem Sonderplan beschult. Alle betreffenden Personen 

sollten ausreichend informiert sein. Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden weiterhin 

im Homeschooling beschult. Nach wie vor haben wir keine Information dazu, wie der 

Unterricht ab 15.02. organisiert sein wird – weder für die GS, noch für die Sek I und auch nicht 

für die Oberstufe. Es wird also weiter unser aller Geduld gefragt sein und wir in der Schule 

werden weiter Gelegenheit erhalten, unsere kurzfristigen Planungsfähigkeiten zu schulen. 

 Zeugnisse und Halbjahresinformationen 

Es bleibt dabei, dass die Zeugnisse mit dem Datum 10.02.2021 erstellt werden. Grundsätzlich 

erfolgt die Verteilung der Zeugnisse, wenn der Präsenzunterricht wieder einsetzt. Sollten Sie 

ein Zeugnis dringend benötigen (z.B. für eine Bewerbung), sprechen Sie dies bitte mit dem 

Klassenlehrer ab. Wir werden dann organisieren, dass Sie es in der Schule abholen können. 

Für die Bildungsempfehlungen in Klasse 4 sind bereits entsprechende Informationen erfolgt. 

 Testungen 

Wir streben an, das alle Schülerinnen und Schüler, die ab 08.02. wieder am Präsenzunterricht 

teilnehmen, in der Schule getestet werden können. Wir bitten Sie nachdrücklich, dies zu 

unterstützen und Ihrem Kind die Teilnahme am Test zu ermöglichen. Dazu ist es 

notwendig, dass Sie die Einverständniserklärung ausfüllen und unterschreiben und Ihrem 

Kind am ersten Tag nach den Ferien (08.02.) mitgeben. Dies betrifft wie geschrieben die 

o.g. Schülerinnen und Schüler der 9a (nur HS), 10a, 11 und 12. 

 Beratungsteam 

Erneut hinweisen möchte ich auf unser Beratungsteam. Hier finden Sie wichtige 

Ansprechpersonen und weitere Hilfe im Krisenfall. 

Nun wünsche ich euch und Ihnen allen schöne Ferien, auch wenn sie anders als in den vergangenen 

Jahren sein werden. 

Herzliche Grüße! 

Euer/ Ihr 
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