Neujahresbrief 2021
Schulschließung vom 11. – 31. Januar 2021

8. Januar 2021

Sehr geehrte Eltern,
das alte Schuljahr ging mit verschiedenen Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie zu Ende.
Das neue Jahr beginnt nun auch wieder unter ganz besonderen Bedingungen.
Das Kultusministerium hat uns für die kommende Woche folgende Rahmenbedingungen gesetzt.

In der kommenden Woche vom 11 – 15. 1. 2021 kein Präsenzbetrieb
Ausnahmen (s. Punkt 2 und 3)
Für die Klassen 5 bis 10 gibt es keinen Präsenzunterricht, sondern Fernlernen auf Teams. Ihre
Kinder werden dazu am Montag zum Fernlernunterricht von den Klassenlehrern eingeladen.
1. Notbetreuung:
Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis zum
31. Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen. …. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der
Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“
ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.‘ Schreiben des Kultusministerium
vom 6.1.2021
Für die Klassen 5 bis 7 bieten wir in besonderen Fällen Notbetreuung an. Bitte melden Sie den Bedarf
bei den Klassenlehrern an. Bitte geben Sie auch den zeitlichen Umfang der gewünschten Betreuung an.
Maximal können die Kinder von 7:50 Uhr bis 16:00 Uhr an der Schule betreut werden.
Freitag bis 13:00 Uhr.
Voraussetzung für die Anmeldung der Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern
zwingend auf eine Notbetreuung anwiesen sind
- Beide Erziehungsberechtigten sind tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung
gehindert und haben auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung.
- Sie absolvieren ein Studium oder eine Ausbildung und streben im Jahr 2021 Ihre Abschlussprüfung
an.
-Für Alleinerziehenden gelten oben genannte Regelungen ebenso
2. Ausnahmen von der Schulschließung
Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor ihren
Abschlussprüfungen stehen, soll folgendes gelten:


Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 sowie die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9
HS Abschluss, haben teilweise in der kommenden Woche Präsenzunterricht. Ab dem 18.1.2021
findet die Projektarbeit in der Schule statt.

3. Schriftliche Leistungsfeststellungen möglich
Sollten in einzelnen Fächern schriftliche Leistungsfeststellungen für die Notenbildung zum ersten
Halbjahr zwingend erforderlich sein, können diese in Präsenz in allen Klassenstufen durchgeführt
werden. Ihre Kinder werden diese Termine ggfs. rechtzeitig erfahren.
4. Lernen im Fernunterricht
Der Fernunterricht findet wiederum auf Teams statt.
Leider haben wir die bestellten iPads für Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkräfte bisher nicht
erhalten, was an Lieferschwierigkeiten liegt. Die gute Nachricht ist aber, dass wir für alle, die einen
Antrag für ein digitales Endgerät gestellt hatten, ein digitales Endgerät bekommen können.

Pflichten für alle Schüler*innen
- Alle arbeiten verbindlich zu den angegebenen Unterrichtszeiten mit!
- Alle erledigen ihre Aufgaben aus den Lernplänen und geben diese entsprechend der Vorgaben
an die Lehrkräfte ab. In der Regel erfolgt die Abgabe durch Hochladen über Teams.

Zusammenfassend müssen wir die Entwicklung der Inzidenzzahlen und die weiteren Vorgaben des
Kultusministeriums abwarten und die daraus resultierenden Beschlüsse dann entsprechend
umsetzen. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden und hoffen auf bessere Zeiten!
Ihnen alles Gute für 2021!

Mit freundlichen Grüßen
gez. T. Hartwich (Schulleiter)

gez. C. Wallner (stellv. Schulleiterin)

