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Schulorganisation nach den Winterferien, Brief des Bildungsministers, Zeugnisse
zum Halbjahr
Sehr geehrte Eltern und Fürsorgeberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, liebe
Schülerinnen und Schüler,
gern würde ich Ihnen und Euch in diesem Brief nur gute Halbjahreszeugnisse und eine
schöne Ferienwoche wünschen. Leider müssen wir aber auch hier wieder deutlich zur
Kenntnis nehmen, dass die Situation eine ganz andere ist. Ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler im Distanzunterricht, lernt nun schon seit vorweihnachtlicher Zeit zuhause. Sie,
sehr geehrte Eltern, unterstützen Ihre Kinder mit allen Kräften und den Möglichkeiten
entsprechend. Zusammen mit Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wird hier
eine schwere, äußerst wichtige Aufgabe erfüllt, die allen Beteiligten oft den größten
Einsatz abverlangt. Diese Aufgabe heißt, trotz aller widrigen Umstände und
Schwierigkeiten voranzukommen. Konstruktiv streiten wir hier manchmal über Wege und
Umfänge, die Richtung ist aber definiert. Diese Orientierung ist für unsere
Abschlussklassen besonders bedeutsam. Deshalb ist hier der Präsenzunterricht bis zu
den Abiturprüfungen ein von allen geschätztes hohes Gut.
Leider kann es für alle anderen Klassen auch nach Ferien nicht gleich wieder den
Unterricht in der Schule geben.
Gemäß Schulleiterbrief des Bildungsministers vom 02.02.2021 wird die derzeitige
Organisationsform erst frühestens ab 1. März geändert. Sollte die 7-Tages-Inszidenz den
Wert von 200 pro Einwohner im Zeitraum vom 22.02 bis 26.02.2021 an allen Tagen
unterschreiten,
würden
wir
dann
den
eingeschränkten
Regelbetrieb
(Wechselunterricht) einrichten. Die Notbetreuung wäre auch dann gewährleistet.
Regelbetrieb findet erst wieder bei fünf aufeinander folgenden Schultagen mit 7-TageInzidenzen von unter 50 pro 100000 Einwohnern statt.
Einer unserer Beiträge zur Absenkung der Infektionsfälle durch Meidung von Kontakten
ist auch die auf besondere Bedarfsfälle beschränkte Zeugnisausgabe. Wir hatten
diesbezüglich bereits informiert. Die Ausdehnung des Zeitraumes für die Übergabe auf
die gesamte Ferienzeit bringt hier weiter deutliche Entspannung (Mo. bis Do. 7.00 –
15.30, Fr. bis 13.00 Uhr). Melden Sie sich bitte weiterhin vorher an.
Der Wunsch aller zum pünktlichen Erhalt des Halbjahreszeugnisses ist berechtigt und
selbstverständlich. Gesundheitsschutz hat aber auch hier Priorität. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
Bei besonderen Problemen stehen wir für die eventuelle Kontaktvermittlung an unsere
Schulsozialarbeiterin oder schulpsychologische Beratung zur Verfügung.
Meinen herzlichen Dank für die gemeinsame Arbeit in schwieriger Zeit. Bleiben wir alle
weiter so lernfähig und standhaft mit Blick auf das 2. Schulhalbjahr.
Ich wünsche uns viel Erfolg, angenehme Ferien und viel Gesundheit.
Mit den besten Grüßen
gez. Siebald

