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Rellingen, 13.12.2020
Einmal mehr erscheint es notwendig, dass ich mich auf diesem Weg an Sie wende. Bisher liegen mir
noch keine konkreten Aussagen von Seiten der Schulaufsicht vor, über deren Umsetzung ich Sie informieren kann.
Folgende Punkte stehen für uns zu diesem Zeitpunkt fest:
-

-

-

Die Aussagen des Bildungsministeriums zu den Klassenstufen 1 bis 7 sind in meinen Augen
widersprüchlich. Wenn der Sachverhalt der Eindämmung der Pandemie ins Auge gefasst
wird, dann kann es nur heißen, dass alle sozialen Kontakte sofort radikal reduziert werden
müssen. Insofern muss ich Sie an dieser Stelle bitten ernsthaft zu überlegen, ob Ihr Kind in
der nächsten Woche in den Präsenzunterricht kommen muss?
Wenn dem nicht so ist, dann schreiben Sie uns bitte eine kurze Mail an die oben genannte
Adresse mit der Bitte um Beurlaubung vom Unterricht.
Die Entscheidung zur Beurlaubung vom Unterricht ist für die Woche bis zum 18. Dezember
endgültig.
Wenn Sie keine andere Möglichkeit der Betreuung Ihrer Kinder haben, dann ist Ihr Kind auch
weiterhin in der Schule willkommen. Wir werden dann am Montag sehen, wie viele Familien
diese Möglichkeiten nutzen wollen und entsprechend der geltenden Hygieneregeln Betreuungsgruppen bilden.
Für die Kinder der DaZ- Klassen und diejenigen der SiM- Klasse findet zunächst regulärer Unterricht statt.
Die Betreuungsgruppe der Grundschule, die Casparis und der Offene Ganztag finden vorerst
weiterhin unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen weiterhin statt.
In den Klassenstufen 8 bis 13 findet der Unterricht als „Lernen in der Distanz“ statt, das heißt
Ihre Kinder bekommen online Aufgaben gestellt, die dann verbindlich zu bearbeiten sind.
Möglicherweise finden für wichtige Inhalte in den Klassenstufen 9, 10, 12 und 13 auch noch
Videokonferenzen statt. Hierzu werden die Lehrkräfte Ihre Kinder gesondert einladen.
Die Probe- Abiklausuren in den Profilfächern des 13. Jahrganges finden wie geplant am Montag statt.
Klassenarbeiten in den Klassenstufen 9 und 10 sowie in der Oberstufe, die für die kommende
Woche geplant waren, werden zu den regulären Zeiten geschrieben. Hierzu dürfen auch
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 13 in die Schule kommen.
Ab Dienstag, den 15.12. kann hierzu auch auf die kleine Turnhalle ausgewichen werden. Hier
können zusätzlich noch größere Abstände zwischen den Schülerinnen und Schülern gewährleistet werden.
Möglicherweise werden die Lehrkräfte hier auch alternative Leistungsnachweise durchführen,
die dann zu Hause bearbeitet werden können. Ich weise darauf hin, dass diese dennoch Relevanz für die Halbjahreszeugnisse haben werden und von daher ernsthaft von Ihren Kindern
zu bearbeiten sind.

Soweit zunächst an dieser Stelle. Ihnen uns Ihren Familien dennoch ein schönes Wochenende,
bleiben Sie gesund,

J. Kähler
(Schulleiter)

