
 
          Der Oberstudiendirektor 
 

An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler  

 

                   Datum:  27.11.2020   

 
 

Liebe Eltern !  
 
Nach wie vor sind wir sehr glücklich, dass wir – fast entgegen unserer 
Erwartungen – seit dem ersten Tag des Schuljahres den 
Präsenzunterricht zu nahezu 100 % erfüllen. Nur ganz vereinzelt 
befanden sich bislang einzelne Schülerinnen oder Schüler in häuslicher 
Quarantäne. Und so haben wir alle am vergangenen Mittwoch die 
Beschlussfassung der Corona-Maßnahmen für die letzten Wochen des 
Jahres und die damit verbundenen Auswirkungen für die Schulen 
aufmerksam verfolgt. Über diese Auswirkungen möchte ich Sie – 
verbunden mit einem kurzen Situationsbericht aus der Schule – kurz 
informieren.  
 
Die Regelungen zum verpflichtenden Maskentragen an den Schulen im 
Land gelten weiter wie bisher. Das Maskentragen ist für uns inzwischen 
zum Alltag geworden und nur ganz vereinzelt müssen Schülerinnen und 
Schüler daran erinnert werden, dass diese Pflicht zum Tragen der 
Masken wirklich durchgehend umgesetzt werden muss. In diesem 
Zusammenhang möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie 
unsere Arbeit zu Hause dadurch unterstützen, dass Sie Ihre Kinder 
immer wieder auf die Notwendigkeit des Einhaltens der Regeln 
hinweisen. Je konsequenter beispielsweise Mund-Nasen-Bedeckungen 
getragen werden – darauf weist das Ministerium immer wieder hin -, 
umso weniger Einschränkungen gibt es für den Präsenzbetrieb. 
 
Die Weihnachtsferien starten in Schleswig-Holstein am Freitag, 
18.12.2020, nach der dritten Stunde. Allerdings ist der Schulbeginn nach 
den Ferien für den Präsenzunterricht jetzt auf Montag, 11.01.2021, 
festgelegt worden. Am Donnerstag, 07.01., und am Freitag, 08.01., 
sollen zwei landesweite Übungstage zum Distanzlernen abgehalten 
werden. Die Schülerinnen und Schüler unserer Jahrgangsstufen 5-7 
bekommen für diese Tage noch vor den Ferien Aufgaben, für alle 
anderen Schülerinnen und Schüler finden landesweite 
Distanzlernübungstage statt. Nähere Informationen sollen die Schulen in 
den nächsten Tagen erhalten, wir werden diese dann in den Klassen 
entsprechend kommunizieren. 



 
          Der Oberstudiendirektor 

 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, deren Eltern für diese 
beiden Tage keine Betreuung organisieren können, wird 
selbstverständlich – wie zu lockdown-Zeiten – eine Notbetreuung in der 
Schule organisiert.    
 
Neue Vorgaben durch das Ministerium waren in den letzten Wochen vor 
allem für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler mit weiteren 
Einschränkungen verbunden, da die zuvor noch genehmigten Ballspiele 
auf dem Schulhof inzwischen leider nicht mehr erlaubt sind. Dadurch 
verlieren die Pausen zwar an Attraktivität, aber im Sinne des Schutzes 
aller ist diese Maßnahme doch nachvollziehbar.  
 
Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Situation kommen, die 
uns dazu zwingt, aus dem Präsenzunterricht einzelner Gruppen 
auszusteigen, hoffen wir, durch die getroffenen Vereinbarungen auch auf 
ein solches Szenario gut vorbereitet zu sein. Die „Vereinbarungen zum 
Distanzlernen“, die den eher organisatorischen Hintergrund dieses 
Szenarios beleuchten, finden Sie auf der Website der Schule als Link, 
die fachlichen Konkretionen sind auf den jeweiligen Fachkonferenzen 
geplant und besprochen worden. Noch nicht zufrieden sind wir mit den 
technischen Bedingungen, unter denen wir versuchen, unsere digitalen 
Vorhaben zu realisieren. Gemeinsam mit dem Schulträger und 
entsprechenden Firmen arbeiten wir an Lösungen, die unseren Netzen 
nicht nur eine höhere Geschwindigkeit, sondern vor allem auch eine 
höhere Zuverlässigkeit verleihen.  
 
Mit einem organisatorischen Hinweis möchte ich diesen kurzen 
Elternbrief beenden:  
 
Einen Informationsabend für die neuen Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler dürfen die Schulen in diesem Jahr nicht anbieten, auch der 
Tag der offenen Tür darf nicht durchgeführt werden. Alle Schulen sind z. 
Zt. aktiv und bereiten Präsentationen vor, die dann ab Januar 2021 auf 
der jeweiligen Website abgerufen werden können.  
 
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien in dieser doch 
ungewöhnlichen Vorweihnachtszeit grüße ich herzlich 
 
 
H.-J. Dose 


