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5. Schüler-Elternbrief im Schuljahr 20/21
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
leider hat es die aktuelle Entwicklung nicht mehr zugelassen, den Präsenzunterricht bis zum
regulären Beginn der Weihnachtsferien noch aufrechtzuerhalten. Nun beginnen für die
allermeisten morgen schon die Weihnachtsferien und damit eine Woche früher als geplant.
Dennoch sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir seit den Sommerferien kontinuierlich ohne
Quarantäne-Unterbrechung unterrichten konnten. Coronavirusinfektionen in der Schule gab es
nur im niedrigen einstelligen Bereich, keine war einer Übertragung innerhalb der Schule
geschuldet. Die Entzerrung des Unterrichts durch die Verteilung auf verschiedene Zeitschienen hat
da sicher einen Beitrag geleistet, bestimmt auch der unberechenbare Faktor Glück. Ganz
besonders ist dies aber dem Verantwortungsbewusstsein und der Rücksichtnahme aller in der
Schulgemeinschaft zu verdanken. Deshalb ein riesengroßes Dankeschön an alle!
Wie es nun im Januar weitergehen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden Sie und Euch
rechtzeitig zum regulären Ende der Weihnachtsferien darüber in Kenntnis setzen. Für den Fall,
dass wir im Januar in den Fernunterricht gehen müssen, bereiten wir jetzt schon die Ausgabe von
digitalen Leihendgeräten vor, die wir dann im Falle eines Falles am Ende der Ferien ausgeben
werden. Grundlage für die Ausgabe der Geräte ist die Abfrage der Klassenleitungen vor ein paar
Wochen. Prioritär werden wir die Schülerinnen und Schüler behandeln, die zu Hause keinerlei
Endgerät zur Verfügung haben.
Wir sind in der Schule noch bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember 2020 (bis 12 Uhr) anwesend
und telefonisch erreichbar. Ab morgen und bis einschließlich Freitag findet von 8 bis 13.10 Uhr die
Notbetreuung in Raum 257 statt. Für nächste Woche haben wir keine Anmeldungen mehr; die
Notbetreuung wird dann nicht mehr angeboten. Der Fernunterricht für die Jahrgangsstufen 1 und
2 läuft ebenfalls morgen an und endet am 22. Dezember 2020 nach der 4. Stunde.
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Nun wünsche ich allen mit dem Weihnachtsmotiv von Sina aus der Klasse 7b frohe Fest- und
Ferientage. Auch wenn wir in diesem Jahr unter ungewöhnlichen Umständen feiern werden, hoffe
ich, dass Sie und Ihr das Fest mit Freude und ganz ohne Wehmut begehen könnt. Zeit mit- und
füreinander verbringen zu dürfen, ist so viel wert, auch wenn es nur im kleinen Kreis ist.
Mögen alle gesund bleiben oder werden.
Mit hoffnungsvollen Grüßen für ein besseres Jahr 2021,

Schulleiterin

