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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wie einfach ist es doch, in guten Zeiten Gutes zu wünschen. Umso mehr ist es mir heute – in diesen nicht
so einfachen Zeiten – besonders wichtig, Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2021 zu wünschen, in dem wir
hoffentlich langsam aber stetig wieder zu einer Normalität zurückfinden werden und in dem Sie vor allem
gesund bleiben mögen!
Auf den ersten Blick erscheint es im Moment so, als ob wir von allen guten Geistern verlassen sind. Und
vieles, was gerade von uns abverlangt wird, gilt es kritisch zu hinterfragen. Das gebietet unser
Bildungsideal. Mit Sicherheit werden wir in ein paar Jahren aus der zeitlichen Distanz die Situation und
die Entscheidungen von heute besser beurteilen können.
Aber eines erscheint mir heute schon klar: Die guten Geister, von denen wir uns verlassen glauben,
können wir uns gegenseitig selbst sein, wenn wir weiter gemeinsam daran arbeiten, dass wir auch diese
Phase der Pandemie-Krise durchstehen und uns gegenseitig unterstützen.
Heute will ich Sie informieren, wie die nächsten Schritte dazu im Schulleben aussehen werden:

Fernunterricht ab dem 11. Januar 2021
Das Kultusministerium hat gestern informiert, dass die Schulen bis zum 31. Januar geschlossen bleiben.
Das bedeutet, dass wir ab dem 11. Januar in Fernunterricht einsteigen und dass bis zum 31. Januar
keine Klassenarbeiten geschrieben werden.
Ab dem 18. Januar will die Kultusministerin, wenn es die Infektionslage erlaubt, die Schulen wieder
schrittweise für Präsenzunterricht öffnen. Dazu werde ich Sie informieren, sobald ich Näheres weiß.
Da die Klassen 5 bis 11 kein Zeugnis, sondern nur eine Halbjahresinformation bekommen, die einen
Zwischenstand abbildet, ist es kein Problem, wenn die anstehenden Arbeiten im zweiten Halbjahr
nachgeholt werden. Die Zeugniskonferenzen und die Konferenzen für die Halbjahresinformationen
werden aufgrund einer Sonderregelung des Kultusministeriums in den Februar verlegt. Die
Halbjahresinformationen müssen nach heutigem Stand bis Ende Februar ausgegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass das Kultusministerium alle Lehrkräfte für den Fernunterricht anhält, einfache
Speicherformate zu wählen und Videounterricht nur zeitlich begrenzt und nur dort einzusetzen, wo es

notwendig ist. Die Kapazitäten von Moodle sind laut den Angaben stark ausgebaut worden, dennoch
sollen diese Einschränkungen das Gelingen des Fernunterrichts absichern.
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Fernunterricht verpflichtend ist und dass hier – nach
aktuellem Stand – auch Noten erhoben werden können. Lediglich schriftliche Leistungen müssen in
Präsenz erhoben werden.
Lehrer, die bei der Notbetreuung eingesetzt sind, sind in der Regel in dieser Zeit vom Fernunterricht
befreit.
Wenn Sie für Ihren Sohn oder Ihre Tochter ein Leih-ipad benötigen, können Sie dies bei der Schule
leihen. Wenden Sie sich dafür bitte an Frau Koch und Frau Rodriguez-Galan (Klassen 5 bis 8) bzw. Herrn
Tetenz und Herrn Peter (Klassen 9 bis K2). Wenn Sie ein Gerät entleihen wollen, müssen Sie den
unterschriebenen Leihvertrag mitbringen. Die Vorlage dazu finden Sie im Download-Bereich der
Schulhomepage.

Hinweise für die Kursstufe
Wichtig: Alle Klausuren in der Kursstufe finden in Präsenz statt, da sie für die Notenfindung
zwingend sind. Hierfür herrscht – laut den Angaben des Regierungspräsidiums – Präsenzpflicht. Wir
werden hier die größten Räume einplanen, so dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden
kann.
Um anstehende Prüfungen zu entlasten, haben wir zudem heute schon beschlossen, die
Kommunikationsprüfungen auf Ende März zu verschieben. So kann die Zeit zur Prüfungsvorbereitung
nachgeholt werden.

Notbetreuung für Klassen 5 bis 7
Ab kommenden Montag wird für Schüler der Klassen 5 bis 7 wieder eine Notbetreuung eingerichtet.
Allerdings sollten Sie dies bitte nur im äußersten Notfall in Anspruch nehmen.
Bitte melden Sie Ihr Kind per Mail im Sekretariat an. Geben Sie dabei bitte die Erklärung, dass die
Erziehungsberechtigten beide (bei Alleinerziehenden nur der oder die Erziehungsberechtigte) entweder in
ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen,
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes
tatsächlich gehindert sind.
Auch für uns sind noch einige Fragen zur Umsetzung und Konkretisierung ungeklärt. Wir erwarten hier
aber zeitnah Klärungen vom Regierungspräsidium, vom Kultusministerium und vom
Schulverwaltungsamt.
Einmal mehr starten wir also anders als erwartet in die Arbeit. Aber immerhin, wir können starten.
Packen wir’s an! Mit freundlichen und weiterhin zuversichtlichen Grüßen

Dr. Stefan Warthmann
- Schulleiter -

