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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wegen der besonderen Entwicklung der Infektionszahlen hat das Ministerium für Schule und 
Bildung entschieden, dass an den beiden Werktagen jeweils unmittelbar vor und im Anschluss 
an die Weihnachtsferien kein Unterricht stattfindet (21./22.12.2020, 7./8.1.2021).  
Für die kommende Woche vom 14. bis zum 18.12.2020 gelten die folgenden Regelungen: 
 
Jahrgangsstufen 5 bis 7: 
Als Eltern können und sollten Sie Ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien und in den 
Distanzunterricht wechseln lassen. Im Sinne der allgemeinen Kontaktreduzierung empfehle ich 
Ihnen diesen Schritt ausdrücklich. Einen entsprechenden formlosen Antrag stellen Sie bitte 
möglichst noch am Wochenende per Mail unmittelbar an das Klassenlehrerteam. Dieses wiederum 
sprecht die Genehmigung im Namen der Schulleitung ebenso formlos aus.  
 
Für die Jahrgangsstufen 8 bis 12 wechseln wir komplett in den Distanzunterricht.  
 
Für den Distanzunterricht gelten die folgenden Regeln: 
Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern eingereicht werden müssen, werden in Form 
eines Wochenplanes spätestens um 9 Uhr am kommenden Montag unter der Registerkarte 
„Aufgaben“ in Teams veröffentlicht. Die Schülerinnen und Schüler reichen ihre Bearbeitungen am 
Freitag, 18.12.2020, bis spätestens 13 Uhr ebenfalls unter „Aufgaben“ in Teams ein. Die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer geben den Schülerinnen und Schülern zumindest eine kurze 
schriftliche Rückmeldung unter Zuhilfenahme der Feedback-Funktion.  
 
Sollten die Fachlehrerinnen bzw. Fachlehrer eine Videokonferenz mit ihren Schülerinnen und 
Schülern durchführen wollen, ist zu beachten, dass dies nur auf freiwilliger Basis und zu den im 
Stundenplan vorgesehenen Zeiten möglich ist.  
 
Hinsichtlich der Klassenarbeiten und Klausuren verfahren wir wie folgt:  

- Die für die kommende Woche geplanten Klausuren in der Oberstufe finden planmäßig in 
der Schule statt. Die Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich zur Teilnahme 
verpflichtet.  

- In der Sekundarstufe I finden dagegen in der nächsten Woche keine Klassenarbeiten statt. 
Ob sie in den Januar verschoben werden, entscheidet die jeweilige Fachlehrkraft. Es wird 
sichergestellt, dass der Termin auch in diesem Fall eine Woche vorher bekanntgegeben 
wird. Ausnahmsweise kann die vorgesehene Anzahl an Klassenarbeiten in diesem Halbjahr 
durch die Fachlehrerinnen bzw. Fachlehrer um eine Arbeit reduziert werden.  

 
Das Kurzkonzept zum Distanzlernen füge ich diesem Schreiben bei. 
Für Ihre Rückfragen und Anregungen stehe ich Ihnen per Mail zur Verfügung. 
 
gez. 
Guido Trimpop 
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