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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 3. Dezember 2020

Liebe Eltern,

die am Dienstag bekanntgegebene Entscheidung der Landesregierung zum Beginn der Weih-

nachtsferien hat eine gewisse Unruhe ausgelöst, der wir jetzt beruhigend begegnen wollen.

Nachdem vor einer Woche bundesweit ein früherer Ferienbeginn erwogen wurde, müssen wir

uns nun überlegen, wie wir der eigentlich sinnvollen Überlegung zur Kontaktreduzierung vor

den Feiertagen Rechnung tragen können. 

Wir wollen an den beiden in Frage stehenden Tagen, Montag, dem 21.12. und Dienstag, dem

22.12. für alle Klassen 5 - 12 zwei Studientage durchführen, an denen die Schülerinnen und

Schüler zuhause arbeiten. Es wird Unterrichtsmaterialien und Aufgaben geben, die bearbeitet

und den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern über Teams abgegeben werden müssen.

Gleichzeitig wollen wir eine Betreuung anbieten für jene Eltern in den Klassen 5 bis 7, die

keine Möglichkeit sehen, an den beiden Tagen ihre Kinder Zuhause zu betreuen. 

Wir haben uns Folgendes überlegt: Wer Zuhause nicht betreut werden kann, kommt in die

Schule und wird dort Arbeitsmaterial erhalten, das an diesen beiden Tagen bearbeitet und

abgegeben werden muss.

Für alle, die an diesen beiden Tagen Zuhause bleiben, wird es das gleiche Arbeitsmaterial

geben, das bearbeitet und den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern über Teams abgegeben

werden müssen.

Wer Betreuung benötigt, melde sich bitte bis zum 9.12.2020 per Mail bei der Schulleitung

(schulleitung@heidehofgymnasium.de). Wir werden die so gemeldeten Schülerinnen und

Schüler dann in Jahrgangsgruppen 5, 6 und 7 getrennt an diesen beiden Tagen in der Schule

beaufsichtigen. 

Wir hoffen, damit der Kontaktreduzierung dienen zu können und dennoch diese beiden Tage

nicht zu Ferientagen zu machen.

Bleiben Sie bei allen Veränderungen mit uns zusammen optimistisch und gelassen!

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


