Elterninfo 06

Aktueller Sachstand: 08.01.2021, 15:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, gibt es aufgrund der aktuellen
Situation weitere Veränderungen im Ablauf des Schuljahres. Die Schulen bleiben
außer für die Abschlussklassen bis zum 29.01.2021 geschlossen. Vom 01.02.2021 bis
zum 05.02.2020 wird es eine Winterferienwoche geben.
Für eine schulnahe Tagesstruktur gilt weiterhin der aktuelle Stundenplan, der über die
Homepage und App sichtbar ist. Die Sprechstunden für Schüler und Eltern sowie die
Online-Unterrichtsstunden sind dort abrufbar.
Unsere Schüler werden weiter über das aktuelle System Aufgaben für die häusliche
Lernzeit erhalten. Für die Klassenstufen 5 und 6 wurden heute Aufgaben für die
kommende Woche per Post zugestellt. Nächste Woche werden weitere Aufgaben für
die dritte und vierte Januarwoche folgen.
Das berufliche Praktikum für die Klassenstufe 9 kann vom 25.01.2021 bis 05.02.2021
nicht stattfinden. Sollten Institutionen oder Unternehmen und Eltern in diesem
Zeitraum für ein Praktikum trotz Pandemie bereit sein, können zwischen diesen beiden
Parteien privatrechtliche Verträge abgeschlossen werden. Ob in diesem Schuljahr in
der Verantwortung der Schule diese Praktika stattfinden bzw. nachgeholt werden, ist
von der weiteren pandemischen Situation abhängig. Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an die Schulleitung.
Für alle Schüler*innen ist auf freiwilliger Basis ein Corona-Schnelltest vorgesehen.
Bitte überlegen Sie als Eltern bereits im Vorfeld, ob Sie das Angebot für Ihr Kind
wahrnehmen wollen. Notwendig ist dafür Ihr schriftliches Einverständnis. Aktuell laufen
die Vorbereitungen, um am ersten Schultag dies koordiniert durchführen zu können.
Sie werden über unsere Schule alle dafür notwendigen Unterlagen und Informationen
zeitnah erhalten.
Am 18.01.2021 soll der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen der Oberschule
(9d,10a und b) sowie der Abendoberschule (9HS und 10RS) beginnen. Alle weiteren
Klassen der Oberschule und Abendoberschule sollen nach den verlegten Winterferien
am 08.02.2021 wieder in geteilten Gruppen im Wechselmodell unterrichtet werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Warkus
Schulleiter

