20.01.2021
Liebe Elternvertreterinnen, Elternvertreter und Mitglieder im Schulvorstand!
Die meisten unserer Schüler*innen sind jetzt schon seit dem Ende der Weihnachtsferien mal
wieder im Distanzunterricht. Obwohl wir ja schon Erfahrungen gesammelt hatten, haben wir für
diesen zweiten Distanzunterricht Veränderungen geplant, von denen wir natürlich hoffen, dass
sie gut bei unseren Schüler*innen ankommen und das Lernen-zu-Hause erleichtern, verbessern
und im Bestfall den Distanzlernalltag ein wenig persönlicher zu machen. Alles in allem bin ich
neben den Erschwernissen dieser verrückten Zeit wirklich stolz auf die Medienkompetenz, die
wir alle bis jetzt erreicht haben. Dank an alle Beteiligten – auch und insbesondere an Sie
zuhause und an mein Kollegium!
Außerdem möchte ich Sie mit dieser Email über die heute veröffentlichten Änderungen für die
Schule bis zum 12.02. informieren. Dazu schicke ich Ihnen im Anhang einen Brief des
Kultusministers (zwei Ausführungen) und einen Antrag auf Befreiung vom
Präsenzunterricht für Ihr Kind (nur für Jahrgang 9 und 10).
Damit geht der Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 bis 8 grundsätzlich weiter.
In den Jahrgängen 9/10 ist eine Abmeldung vom Präsenzunterricht bis zum 12.02.
möglich. Dieser Antrag sollte bis diesen Freitag an die Klassenlehrkraft schriftlich (siehe
Anhang), über eine persönliche Email (nicht über die Emailadresse Ihres Kindes) oder telefonisch
gestellt werden. In diesem Fall besteht weiter Schulpflicht im Distanzlernen. Zur Unterstützung
der Bekämpfung der Pandemie macht diese Befreiung aus meiner Sicht Sinn. Sie führt
mindestens jedoch zu einer weiteren Verringerung der anwesenden Menschen im
Schulgebäude und damit zu einer Reduzierung der Ansteckungsmöglichkeiten.
Für den 10. Jahrgang möchte ich jedoch für eine größtmögliche Anwesenheit in den
Teilgruppen werben, weil realistisch gesehen die gleichzeitige Beschulung von 100%
Distanzlernern, Gruppe Rot und Gruppe Grün innerhalb einer Klasse nicht die gleiche Qualität
und betreuende Nähe für alle Schüler*innen aus jeder dieser Gruppe haben kann. Dieser
Jahrgang ist im Abschlussjahr vor den Prüfungen und benötigt jede direkte Unterstützung am
besten durch anwesende Lehrkräfte. Um dennoch die Infektionsgefahr zu reduzieren möchte ich
darum bitten, auch im Unterricht Masken (besser noch FFP2 Masken) zu tragen.
Da wir die Zeugnisse nicht persönlich übergeben können, machen wir uns bis Anfang nächster
Woche Gedanken, wie wir die Zeugnisausgabe organisieren.
Melden Sie sich wie immer bei Fragen und Anregungen bei Ihren Klassenlehrkräften.
Viele Grüße
Rolf Bartels

