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Vierte Woche der Wiederaufnahme  
des Schul- und Unterrichtsbetriebs – 
Erste Woche im zweiten Halbjahr 2020/21 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
unterdessen läuft der Schulbetrieb bis auf die Q4 bereits seit einem Monat im 
Distanzunterricht, und wir alle machen die Erfahrung, dass unsere Belastung deutlich 
zugenommen hat. Ebenso ist die Kommunikation auf vielen Ebenen schwierig geworden 
und teilweise mit deutlichen Reibungsverlusten verbunden. Für uns alle sollte gelten, dass 
wir uns weiterhin mit gegenseitigem Respekt und mit Achtung begegnen – Werte, die 
über Jahre unser bisheriges Miteinander geprägt haben.  

Anbei einige Hinweise, die nur einen Teil bestehender Fragen beantworten und in vielen 
Punkten noch von vorläufiger Natur sind. Wieder müssen wir die politischen 
Entscheidungen abwarten, bevor wir Ihnen mitteilen können, wie es ab 16.02.2021 
konkret weitergeht. 

 

 Zeugnisausgabe  

Die Zeugnisausgabe Q3, E1 sowie SEK I ist mit dem heutigen Montag abgeschlossen. Fast 
alle Schüler*innen haben das Angebot genutzt, ihre Zeugnisse persönlich in der Schule 
abzuholen, und sich gefreut, ihre Mitschüler*innen sowie Klassenlehrer*innen 
wiederzusehen.  

 

 Distanzunterricht  

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für alle Schüler*innen Pflicht. Bei 
Nichtanwesenheit sind die jeweiligen Lehrkräfte bzw. Klassenleitungen/Tutor*innen zu 
informieren. Das Fehlen im Unterricht ist auch weiterhin zu entschuldigen. Im Fall von 
Videokonferenzen bedeutet dies, dass die Fehlzeiten der Schüler*innen aktenkundig 
gemacht werden. Nicht eingereichte Arbeitsaufträge sind eine nicht erbrachte Leistung. 
Auch ist das vorzeitige Verlassen des Unterrichts, um privaten Aktivitäten nachzugehen, 
nicht vorgesehen. 

Der Unterricht per Videokonferenz sollte nach dem aktuellen Stundenplan erfolgen, die 
eingestellten Arbeitsaufträge orientieren sich am zeitlichen Rahmen und/oder Umfang 
des Fachs nach Stundenplan. 

Basisregeln zum Umgang in und mit Videokonferenzen folgen in den kommenden Tagen. 

Falls noch nicht geschehen, leiten Sie bitte die unterschriebenen Datenschutzerklärungen 
zu BBB an die Klassenleitungen bzw. Tutoren weiter.  

Bitte beachten Sie den beigefügten Elternbrief zum Umgang mit Videokonferenzen 
(‚Zoombombing‘). 
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 Erkrankung bei Kolleginnen und Kollegen 

Kolleginnen und Kollegen, die ausfallen, informieren ihre Lerngruppen direkt über 
Moodle, dass der Distanzunterricht entfällt. Das bedeutet in der Regel, dass in diesem 
Zeitraum keine Arbeitsaufträge eingestellt bzw. keine Videokonferenzen stattfinden 
werden.  

Vertretung kann in dieser Situation nur in Ausnahmefällen und bei langen Ausfallzeiten 
übernommen werden. Hier tritt die Schulleitung mit den jeweiligen Elternvertretern in 
Kontakt.  

 

 Leistungsnachweise im zweiten Halbjahr 

Bis zu den Sommerferien soll in der SEK I wie auch in der Oberstufe nur noch eine Arbeit 
bzw. Lernkontrolle geschrieben werden (VOGSV §28 / § 32 Fassung vom 19. August 2011, 
Stand 18.06.2020). Ersatzleistungen sind zum gegebenen Zeitpunkt nicht vorgesehen.  

Ausnahme sind die Klassen 5 und 6. Hier sind in Deutsch, Mathematik, Englisch und der 
zweiten Fremdsprache noch zwei Arbeiten zu schreiben, so dass für das gesamte 
Schuljahr insgesamt vier schriftliche Leistungsnachweise vorliegen. Diese Regelung ist 
vorbehaltlich und kann je nach Pandemielage und daraus resultierender offizieller 
Vorgaben ggfs. geändert werden.  

 

 Informationsveranstaltungen zur / in der Oberstufe 

Im Jahresplan stehen noch folgende Informationsveranstaltungen zur Oberstufe aus:  

für die Klassen 10: Allgemeine Informationen zur Oberstufe, dem Abitur und zur 
Kurswahl-Online 

für die E-Phase: Informationen zur Qualifikationsphase und dem Abitur 

für die Q4: Informationen zum Ablauf der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen. 

Diese Informationsveranstaltungen sind noch vor den Osterferien vorgesehen. Da aber 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, welche Jahrgänge in welcher Gruppengröße in die 
Schule kommen dürfen, können wir keine exakten Termine festlegen oder entscheiden, in 
welchem Modus die Veranstaltungen durchgeführt werden. Wir informieren Sie / euch 
rechtzeitig, sobald hier Eindeutigkeit besteht. 

 

 Termine 

Elternsprechtag 
Die Informationen zum Elternsprechtag haben Sie mit der letzten SL-Info (28.01.2021) 
erhalten. Wir wünschen Ihnen angenehme und konstruktive Gespräche. 
 
Klausurtermine in der Oberstufe 
Die Klausurentermine Q4 werden in den kommenden Tagen den Schüler*innen 
kommuniziert. Bei der E2 gilt es noch die Entscheidungen der kommenden Woche 
abzuwarten. 
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Rosenmontag, 15.02.2021, ist beweglicher Ferientag und damit unterrichtsfrei.  

Ab 16.02.2021 werden nach aktuellem Stand die Klassen 5 und 6 im Wechselmodus 
unterrichtet. Hierzu folgen noch konkrete Hinweise sowie Pläne. 

 

Für das kommende Schuljahr 2021/22 wurden fünf bewegliche Feiertage festgesetzt: 

Rosenmontag (28.02.2022) 
Faschingsdienstag (01.03.2022) 
Aschermittwoch (02.03.2022) 
Tag nach Christi Himmelfahrt (Freitag, 27.05.2022) 
Tag nach Fronleichnam (Freitag, 17.06.2022) 
 
 

Verbunden mit diesem kleinen Ausblick wünschen wir Ihnen / euch alles Gute.  

 

Viele Grüße. 

Christiane Schichtel, Friederike Pitsch, Jens Frowerk, Timo Vogt 


