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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 8. Januar 2021

alles verändert sich ständig - auch die Jahreszahl! Ich begrüße Sie im neuen Kalenderjahr mit alten

Themen: wir bleiben in der Phase des Shutdowns und müssen uns auf Schule-zu-Hause einstellen. 

Ab Montag, 11.1. findet der Unterricht nach Stundenplan online statt. Das heißt, dass die jeweiligen

Unterrichtsstunden von den Lehrern und Lehrerinnen über MS Teams gestaltet werden.

Es wird auf dieser Plattform unterschiedliche Unterrichtsformen geben, so wie sich auch der Unterricht

im Klassenraum in der Schule von Stunde zu Stunde und von Fach zu Fach unterscheiden kann. 

Am Montag beginnen die Klassen 5 bis 10 um 8.30 Uhr mit einer Klassenstunde; dort wird mit den

Klassen besprochen, wie der Online-Unterricht abläuft und welche Regeln gelten. Die wichtigste Basis

zum Starten ist die Kenntnis der Zugangsdaten für Teams. Das gilt besonders auch für diejenigen

Kinder, die zur Notbetreuung in die Schule kommen. Liebe Eltern, sorgen Sie bitte dafür, dass ihre

Kinder die personalisierten Zugangsdaten dabei haben! Ab dem 2. Unterrichtsblock beginnt der Unter-

richt nach dem geltenden Stundenplan. Treffpunkt für die Kinder in der Notbetreuung ist um 8.15 Uhr

beim Hausmeister.

Für die Oberstufe gilt: Unterrichtsbeginn am Montag, 11.1. im zweiten Block, also ab der 3. Stunde.

 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt folgender Plan:



Im Anhang gibt es Informationsmaterial für die Schülerinnen und Schüler, das in der Klassenstunde am

Montag besprochen werden wird. Wer aber vorher schon einmal Zeit hat, sich diese Materialien an-

zuschauen, wird sicher davon profitieren, weil er/sie am Montag dann schon weiß, worum es geht!

Wie geht es weiter?

Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass die Schulen solange nicht für einen Präsenzbetrieb geöff-

net werden, solange die Inzidenz-Zahlen die hohen Werte aufweisen wie zur Zeit. Dass wir uns alle eine

Verlässlichkeit wünschen, so dass sinnvolle Planungen möglich sind, steht auf einem anderen Blatt -

das wäre unser “Wunschzettel”.

Wir bemühen uns um eine gute Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler, wissen um die Schwierig-

keiten, die Sie alle mit den auf Sie zukommenden Betreuungssituationen haben und möglicherweise

auch in Ihrem beruflichen Umfeld.  Wir wollen gemeinsam dazu beitragen, dass alle gut durch diese

schwierigen Zeiten kommen und für wohlwollende virtuelle und hoffentlich bald auch wieder leibhaftige

Begegnungen sorgen.

Ich hoffe, dass Sie das letzte Jahr gut abschließen konnten und dass es uns gelingen möge, das Neue

Jahr gut zu beginnen. Wir haben schwierige Zeiten - aber wir haben gelernt miteinander zu kommuni-

zieren und einander zuzuhören. Das wollen wir weiter tun.

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


