
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
was für ein Jahr liegt hinter uns! Und nun werden auch die letzten 
Schultage ganz anders aussehen, als wir es ursprünglich geplant hatten. Folgende 
Informationen können wir dazu geben:  
Die Runde der Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel haben am 
Sonntagvormittag beschlossen, dass es ab dem kommenden Mittwoch erneut zu einem 
„harten Lockdown“ kommen wird. In diesem Zusammenhang werden auch die Schulen 
geschlossen. Das bedeutet konkret für unsere Schule: 
-  Am Montag und Dienstag werden wir noch Unterricht nach dem Plan haben, der Ihnen 

und euch am 10.12. zugeschickt wurde. Der Nachmittagsunterricht entfällt - für die 
Ganztagskinder gibt es eine Notbetreuung. 

-  Ab dem Mittwoch gehen die Jahrgänge 5 bis 8 und die SuS auf M-Niveau im Jahrgang 
9 vorzeitig in die Weihnachtsferien. 

-  Die Schule bietet für SuS aus den Jahrgängen 5 bis 7 eine Notbetreuung an, falls Sie 
dies benötigen. Anspruch auf Notbetreuung haben die Eltern, die beide bei ihrem 
Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Bei Alleinerziehenden, wenn er oder sie als un-
abkömmlich gilt. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze als auch für Home-Office-
Arbeitsplätze. Bitte melden Sie sich über EduPage, wenn Sie eine Betreuung brauchen 

-  Die SuS des Jahrgangs 9, die auf G-Niveau lernen und 2021 ihren Hauptschulabschluss 
machen, werden von Mittwoch an bis zum 22.12. im Fern-unterricht weiter lernen. 

-  Die SuS des Jahrgangs 10, die 2021 ihre Prüfung absolvieren, werden ebenfalls im 
Fernunterricht unterrichtet. 
-  Das Lernstoff wird über EduPage bereit gestellt, Videokonferenzen finden mit 

Hilfe von Sdui statt. (Eine EduPage-Anleitung - um zu erinnern wie alles 
funktioniert - wird mit diesem Brief ausgeteilt bzw. verschickt). Die SuS haben 
in den letzten Wochen mit ihren FachlehrerInnen das Nutzen der EduPage-App 
immer wieder geübt. 

-  Die Teilnahme am Fernunterricht ist für die benannten Jahrgänge 9/G und 10 
verpflichtend! Erbrachte Leistungen können bewertet werden. 

-  Leider stehen uns noch keine Leihgeräte zur Verfügung. Die im Sommer 
bestellten Ipads sind leider immer noch nicht angekommen. Mit Hilfe eines 
Handys können aber alle Infos empfangen werden. Die Lehrkräfte werden 
berücksichtigen, dass einige SuS nur ein Handy zur Verfügung haben. 
Arbeitsblätter müssen also nicht zwingend ausgedruckt werden. 

-  Ab dem 23.12. starten dann alle in den Weihnachtsferien! Es wird dann auch keine 
Notbetreuung mehr angeboten. 

 
Geplant ist es momentan am 11.01.2021 wieder mit dem Schulbetrieb zu starten. Da wir aber 
alle nicht wissen, ob die harten Maßnahmen dieses Lockdowns bis dahin den gewünschten 
Effekt haben, bitten wir Sie und euch die Medien und auch EduPage am Ende der Ferien im 
Blick zu haben, falls es doch noch Änderungen geben sollte.  
Es könnte dann auch zu Fernunterricht für die restlichen Jahrgänge 5 bis 8 und die 9er auf M-
Niveau kommen. Für diesen Fall gehen Sie/geht bitte nach der ausgeteilten bzw. verschickten 
Anleitung zum Fernunterricht vor und bleiben Sie/bleibt über EduPage mit uns in Kontakt. Zur 
Sicherheit nehmen alle bitte ihre Schulbücher mit in die Ferien! 
 
Wir sind uns sicher, dass wir auch diese neue Herausforderung bewältigen werden!  
Trotz all der Schwierigkeiten haben wir nämlich als Schulgemeinschaft in diesem Jahr 2020 
bewiesen, dass wir einer solchen Krise Einiges entgegen zu stellen haben: 
-  Wir waren und sind mit unserem Digitalen Klassenbuch „EduPage“ gut aufgestellt, um 

das Lernen auf Distanz zu organisieren. Viele von euch und Ihnen sind gut mit der App 
bzw. dem Programm zurecht gekommen und viele SuS haben auch im Fernunterricht 



fleißig gearbeitet. Für einige unter euch SuS war das Fernlernen aber auch eine große 
Hürde und ihr konntet euch nur schwer motivieren. Da wir nun alle mehr Erfahrung 
haben und vielleicht auch die Notwendigkeit des Arbeitens noch bewusster geworden 
ist, sind wir sehr optimistisch, dass der Fernunterricht während des zweiten Lockdowns 
noch besser klappen wird. 

-  Es ist uns gelungen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, schöne Aktionen in 
2020 zu planen und wichtige Programme durchzuführen. Hier ein paar Beispiele:  
In den vergangenen Wochen wurde in mehreren Klassen das Projekt Anne-Frank-Tag 
ausgestaltet und mündete am Freitag in eine schöne Ausstellung, die im 1. OG des A-
Gebäudes zu sehen ist. Demnächst findet Ihr/finden Sie einen kleinen filmischen 
Eindruck von dieser Ausstellung auf unserer Homepage. 

 Das Ausbildungslotsenprogramm ist im September sehr erfolgreich gestartet und viele 
SuS ab Klasse 8 kamen bereits in den Genuss der sehr kompetenten Beratung unserer 
Ausbildungslotsin, Frau Karakoc. 

-  Zwar mussten wir anspruchsvolle Hygienevorgaben erfüllen, aber wir konnten unsere 
Prüfungsjahrgänge des Schuljahres 2019/20 mit einer feierlichen Zeugnisübergabe in 
der Sporthalle verabschieden. Auch die neuen 5er wurden Mitte September in einer 
kleinen Feier in der Sporthalle begrüßt. 

-  Eine wichtige Aktion war unsere virtuelle Schulversammlung im November, die uns 
endlich mal wieder alle zusammengeführt hat und in deren Rahmen wir uns 
gemeinsam etwas austauschen konnten.  

 
Also, es gibt vieles, das Hoffnung macht und Vorfreude weckt, auf normale Zeiten, die 
hoffentlich im neuen Jahr 2021 wieder kommen werden. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
allen, die geholfen haben, dieses Jahr 2020 zu bewältigen: 
-  Danke an die SuS, die sich sorgsam an die Hygieneregeln gehalten und es damit möglich 

gemacht haben, dass wir den Schulbetrieb so lange aufrecht erhalten konnten. Ihr habt 
tapfer das ständige Lüften und die daraus resultierende Kälte ertragen. Fast alle haben 
auch die Masken sorgsam getragen.  

-  Danken möchten wir den Eltern, vor allem auch den Elternbeiräten und unseren 
Schulelternbeiratsvorsitzenden, für die konstruktive Zusammenarbeit – ein großes 
Dankeschön fürs Mitdenken und Mitplanen! 

-  Ein großer Dank gilt auch unseren Lehrkräften für ihren vielfältigen Einsatz im Präsenz- 
und Fernunterricht. Danke für die vielen kreativen Ideen fürs Lernen auf Distanz und 
vor Ort.  

-  Ein Dankeschön an unser Verwaltungsteam, das uns vernetzt und ihre und eure 
Anfragen kanalisiert hat. 

-  Unser Hausmeister, Herr Arndt, wird leider zum ersten Januar die Stelle wechseln. Er 
war uns eine zuverlässige Stütze gerade auch in diesem Corona-Jahr. Es ist sein 
Verdienst, dass die Schule weiterhin in einem so guten baulichen Zustand ist. Wir 
danken im sehr für seinen Einsatz an unserer Schule! 

 
Nun starten wir also am 16.12. bzw. am 23.12.20 in die Weihnachtsferien.  
Wir wünschen allen eine erholsame Zeit. Hoffentlich können wir alle etwas zur Ruhe kommen, 
in der Familie Freude erleben und damit auch Abstand gewinnen von den Sorgen und Ängsten, 
die uns in diesem Jahr begleitet haben. Allen schöne Feiertage, Gesundheit und viele schöne 
Momente im neuen Jahr 2021! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
J. Petri und A. Schuhmann 


