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Liebe Eltern, 

 

wir wünschen Ihnen noch ein gutes neues Jahr mit viel Kraft und Energie für die nächsten 
turbulenten Zeiten, die auf uns alle warten. 

Gestern tagten die Minister mit unserer Kanzlerin und wir alle haben gespannt gewartet, wann sie 
ihre Ergebnisse präsentieren. Zugleich wurde abends noch ein Brief unseres Kultusministers Herrn 
Tonne verschickt, in dem beschrieben wurde, wie wir in Schule mit diesen neuen „Lock-Down-
Regelungen“ umgehen sollen (siehe Anhang). Wir sind uns heute im SL-Team einig, dass die 
Maßnahmen für alle gut sind und wir als Schule jetzt mit unseren pädagogischen Zielen überlegen 
müssen, wie wir mit dieser Lage umgehen wollen und versuchen das Beste für alle daraus zu machen. 

Dazu hier nun ein paar Informationen für Sie: 
  

- Sekundarbereiche I und II (11.01.-29.01.2021):  
Alle Jahrgänge der Sekundarbereiche I und II, in denen im laufenden Schuljahr keine 
Abschlussprüfungen anstehen: Szenario C – LOCK-DOWN 

Das heißt, dass bei uns die Jahrgänge 5. bis 8. sowie 11. und 12. im Distanzlernen unterrichtet 
werden. Wie der Distanzunterricht organisiert wird, werden die Tutor*innen kommunizieren. 
Grundsätzlich arbeiten wir mit dem Aufgabenmodul über Iserv. Eine Abfrage zu digitalen Endgeräten 
gab es zu Anfang des Schuljahres. Wir hoffen, dass alle soweit ausgestattet sind. Jahrgang 5 wird 
hoffentlich in der nächsten Woche Geräte durch die Stiftung „Hey Alter“ erhalten, dann kann es dort 
auch losgehen. Falls es jedoch noch Schüler*innen in den höheren Klassen gibt, die ein digitales 
Endgerät benötigen, melden diese sich bitte selbständig bei ihren Tutor*innen. 
  
Für die Jahrgänge 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung an. Diese ist für Eltern und Erziehungs-
berechtigte gedacht, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit haben 
ihre Kinder zu betreuen. Bitte geben Sie uns dazu bis Montag 12.00 Uhr über ihre Tutor*innen 
Bescheid, ob Sie die Notbetreuung in der nächste Woche ab Dienstag (12.-15.1.21) benötigen. 
Wichtig ist hier auch anzugeben, an welchen Tagen Ihr Kind in die Notbetreuung kommt. Wir 
benötigen hierzu eine genaue wochenweise Aussage von Ihnen. Für die darauffolgende Woche 18.-
22.1.21 geben Sie bitte bis Freitag, den 15.1.21 um 12.00 Uhr telefonisch im Sekretariat Bescheid. 
Melden Sie hier bitte Ihr Kind ebenso bei Krankheit von der Notbetreuung ab. 
 

 



Abiturjahrgang 13 und Abschlussklassen der Jahrgänge 9 und 10: Szenario B  

Bei uns wird der Jahrgang 10 im tageweisen Wechsel (A-B-Tage) unterrichtet. Aus Jahrgang 9 werden 
die vermutlichen Prüflinge unterrichtet. Hierzu wird es einen Plan in den nächsten Tagen von der 
Jahrgangsleiterin Ruth Willenbrock geben. Jahrgang 13 wird durchgängig unterrichtet. Es gibt dort 
einige Kurse, die so groß sind, dass wir diese teilen müssen. Die Schüler*innen werden dann in zwei 
Räume aufgeteilt und in zwei Gruppen unterrichtet. 

Wir werden den Stundenplan soweit wie möglich aufrechterhalten. In Jahrgang 13 entfällt nur der 
Sportunterricht.  

In Jahrgang 10 entfällt der Sportunterricht und das WPK Band II. Die Stunden 10, die frei werden, 
werden in andere Fächer integriert.  

Unsere Mensa muss leider bis zum 29.1.21 geschlossen bleiben. Unsere Caféteria wird jedoch am 
Vormittag geöffnet sein. 

Grundsätzlich gelten die in Szenario B geltenden Hygienemaßnahmen an unserer Schule, die von 
allen anwesenden Schüler*innen einzuhalten sind. 

Unsere anstehenden Zeugnis- und LEB- Konferenzen werden in Videokonferenzen stattfinden. Für 
die Jahrgänge 5 bis 7 bieten wir an, diese zu diesem Halbjahr entfallen zu lassen. 

 

Wir als Schulleitung, die Jahrgangleiter*innen und Ihre Tutor*innen stehen Ihnen jederzeit für Fragen 
gern zur Verfügung.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Jenny Holtzhauer Claudia Schönfeldt  Heike Fürntratt  Carsten Heidenreich 

Schulleiterin  Didaktische Leiterin  Oberstufenleiterin Stv. Schulleiter 
 


