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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 
zunächst wünsche ich euch und Ihnen alles Gute für das Jahr 2021! 
 
Wie den Medien bereits zu entnehmen war, kann der Schulbetrieb auch in den kommenden 
Wochen pandemiebedingt leider nur eingeschränkt stattfinden. Auf einige Regelungen bezogen 
auf unsere Schule möchte ich gesondert hinweisen: 
 
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 für alle Jahrgangsstufen aus-
gesetzt. Stattdessen wird Distanzunterricht erteilt, dies gilt explizit auch für die Q2. Für den 
Distanzunterricht erinnere ich noch einmal an die folgenden Regeln: 
 
Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern eingereicht werden müssen, werden in Form 
eines Wochenplanes spätestens montags bis 9 Uhr unter der Registerkarte „Aufgaben“ in Teams 
veröffentlicht. Die Schülerinnen und Schüler reichen ihre Bearbeitungen freitags 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.  
 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird ab kommenden Montag für 
absolute Ausnahmefälle eine Notbetreuung im zeitlichen Umfang des individuellen Stundenplans 
angeboten. Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass während der Betreuung kein regulärer 
Unterricht stattfindet, sondern ausnahmslos eine Erledigung der Aufgaben aus dem 
Distanzunterricht in der Schule realisiert wird. Das Anmeldeformular ist auf der Schulhomepage zu 
finden und spätestens bis 14 Uhr des Vortags an die Schule zu übersenden.  
 
Steht zu Hause keine ausreichende technische Ausstattung für den Distanzunterricht zur 
Verfügung, so kann ab sofort ein vom Schulträger zur Verfügung gestelltes iPad ausgeliehen 
werden. Entsprechende Anfragen sind über das Sekretariat an Frau Ankerhold zu richten. 
 
Bis zum 31. Januar 2021 werden mit Ausnahme der Q1 und Q2 keine Klassenarbeiten bzw. 
Klausuren geschrieben. Da in den anderen Stufen auch Nachschriften nicht zulässig sind, muss 
der Bereich der schriftlichen Arbeiten am Ende des Halbjahres ausschließlich auf der Basis der 
bisherigen Klassenarbeiten bzw. Klausuren beurteilt werden. Die Regelungen zur Rückgabe von 
Klassenarbeiten und Klausuren, zur Mitteilung von SoMi-Noten und zur Zeugnisausgabe werden 
im Verlauf der nächsten Woche mitgeteilt.  
 
Für Ihre Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Guido Trimpop 

Schulbetrieb in Corona-Zeiten 
 im Januar 2021 

 
 


