
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
wir hoffen, Sie sind erholt und gesund ins neue Jahr gerutscht. 
  
Wir haben eben im Schulleitungsteam die Pressekonferenz von Ministerin Gebauer verfolgt und 
möchten nun erste Informationen weitergeben. Die konkreteren Ausführungen kommen vermutlich 
erst morgen im Laufe des Tages… 
  
Verkündet wurde: 

•         Der Präsenzunterricht ist für alle Klassen (auch für Abschlussklassen) bis zum 

31.01. ausgesetzt. Auch alle Prüfungen (bis auf die absolut notwendigen in Q1 und 
Q2) sind gestrichen. 
  

•         Stattdessen wird ab der kommenden Woche Distanzunterricht stattfinden. Es wird 

wohl die Möglichkeit geben, ein bis zwei Organisationstage (für Schulen, die nicht so 
gut aufgestellt sind wie wir ;-)) zu beanspruchen. Wir benötigen diese Tage 
voraussichtlich aber nicht und möchten daher gerne am Montag in der Sek I mit 
dem Klassenrat – digital – starten. In der SII wird Unterricht nach Plan stattfinden. 
D.h. die Lehrkräfte in der ersten Stunde begrüßen die Oberstufenschüler.innen digital 
und klären Fragen ;-))  
  

•         Wir haben schon einige iPads ausgeliehen, hätten aber noch einige in Reserve für 

diejenigen, die feststellen, dass die digitale Ausstattung zu Hause nicht reicht. Melden 
Sie sich also gerne per Mail bei uns, wenn Sie noch Bedarf haben. 

  
•         Grundsätzlich wird der Unterricht nach Stundenplan stattfinden – allerdings nicht 

den ganzen Tag per Videokonferenz. Wir möchten jede (Doppel)-Stunde mit einer 
Kontaktaufnahme durch die Lehrkraft (per Video oder Messenger) beginnen – es 
muss aber nicht die ganze Zeit digital konferiert werden. Wir versuchen durch die 
Vielfalt der Fächer auch Abwechslung in die Tagesstruktur der Schüler.innen zu 
bringen. Dabei sind auch Pausen, Kreatives und Bewegung wichtig ;-)) 

  
•         Für die Klassen 5 + 6 soll eine Notbetreuung eingerichtet werden, die 

aber ausdrücklich kein Unterricht ist und von Ganztagskräften, 
Sozialpädagog.innen und Schulbegleiter.innen übernommen werden soll (da die 
Lehrkräfte in den Distanzunterricht, meist von zu Hause aus, eingebunden sind). D.h. 
die Schüler.innen können hier in der Schule an den Aufgaben arbeiten, werden dabei 
aber nicht von Lehrkräften unterstützt. Vermutlich wird es auch kein Mittagessen 
geben, weil ein Mensabetrieb vermutlich nicht möglich ist. 
Auch wenn es heute noch keine konkreten Ausführungen dazu gibt, bitten wir alle 
Eltern der Jahrgänge 5 und 6, die eine Notbetreuung dringend brauchen, uns 
möglichst bald eine Mail mit der formlosen Anmeldung des Kindes zu senden, damit 
wir die Anzahl und die Einsatzpläne der Betreuer.innen bis Montag organisieren 
können. Ein Nachweis des Arbeitgebers ist nicht notwendig, wir vertrauen auf die gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern und gehen davon aus, dass wirklich nur dann Kinder 
angemeldet werden, wenn Eltern keine andere Möglichkeit sehen. 
  

•         Konkretere Aussagen zu Prüfungen (ZP10 / Abitur) oder zu Konferenzen, 

Versetzungen, usw. gab es in der Pressekonferenz noch nicht – mal sehen, was wir 
morgen erfahren ;-)) 

  
Sobald wir die Mail mit den konkreten Ausführungen haben, informieren wir Sie und werden die 
Auswirkungen für unsere Schule erläutern und zusammenfassen. 
  
Bis dahin, ganz herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und optimistisch ;-)) 
Kathi Kösters 
Schulleiterin 

 


