
Eltern- und Schülerinformationen für die Zeit 

nach den Weihnachtsferien 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

gerne gebe ich Ihnen folgende Reglungen für den Unterricht in der Zeit vom 04.01.-15.01.2021 

bekannt:  

 

1. Der Unterricht beginnt nach den Weihnachtsferien am 04.01.2021. 

Für die Zeit vom 04.01.-15.01.2021 findet der Unterricht im Fernunterricht zu den normalen 

Unterrichtszeiten nach Stundenplan (siehe WebUntis) statt. Dies geschieht entweder durch 

Unterricht per Videokonferenz oder durch die Bearbeitung gestellter Arbeitsaufträge. In der 

Unterrichtszeit sind die jeweiligen Lehrkräfte natürlich für eventuelle Rückfragen erreichbar.  

 

2. Ab 04.01.2021 ist die Schule und das Sekretariat zu den regulären Dienstzeiten geöffnet.  

 

3. Sollte Ihr Kind erkranken, entschuldigen Sie es bitte ab 07.30 Uhr telefonisch im Sekretariat. 

Das Sekretariat leitet die Information an die Lehrerinnen und Lehrer weiter. 

 

4. Fernunterricht ist regulärer Unterricht. Für die Schülerinnen und Schüler besteht die 
entsprechende Teilnahmeverpflichtung.  
 

5. Leistungen aus dem Fernunterricht können benotet werden, wenn dies beispielsweise zur 
Sicherung der Zeugnisnoten erforderlich ist.  
 

6. Schülerinnen und Schüler, die auf eine Notbetreuung angewiesen sind, nehmen von der Schule 
aus am Fernunterricht teil. Bitte melden Sie ihr Kind bis 12.00 Uhr des Vortages für die 
Notbetreuung an. Für Montag, 04.01.2021, ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Sollte 
Sie die Notbetreuung in der GTS (bis 15.45 Uhr) wahrnehmen wollen, geben Sie Ihrem Kind 
bitte Essen und Trinken mit, da die Mensa nicht geöffnet hat. 
 

7. Für Schülerinnen und Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist, 
weil sie zum Beispiel nicht über gute räumliche oder technische Infrastruktur verfügen, bietet 
die Schule Gelegenheit zum Lernen in der Schule an. Auch hier erfolgt die Anmeldung über das 
Sekretariat. Weitere Informationen zum Study-Hall-Konzept finden Sie auf der Homepage der 
Schule (die Study Hall steht den Schülerinnen und Schülern ab Dienstag, 05.01.2021) zur 
Verfügung. 

 
 

Wir hoffen alle, dass der jetzige Shutdown und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen 
zu einer starken Reduzierung der Infektionszahlen führen. Für die Zeit ab dem 18.01.2021 wird die 
Infektionslage deshalb entscheidend sein. Bei möglichen Lockerungen sollen dann auch die 
Schulen möglichst bald zur Normalität unter Corona-Bedingungen zurückkehren und wieder in den 
Präsenzunterricht bzw. wo er geboten ist, in den Wechselunterricht zurückkehren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

      ____________________________ 
                 (OStD U.Boeckmann) 


