
 
          Der Oberstudiendirektor 
 

An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler  

 

                   Datum:  14.12.2020   

 
 

Liebe Eltern !  
 
Sie alle haben gestern in der Presse und in den Medien verfolgt, dass 
bzgl. des Ablaufs der letzten Tage vor Weihnachten noch einmal 
Strategieänderungen erfolgt sind. 
 
Es war fast zu erwarten, dass wir bereits vor den Ferien in einen 
erneuten großen lockdown gehen würden, und ich muss Sie daher 
darum bitten, Ihre Kinder – unabhängig von der Altersstufe – ab 
Mittwoch nicht mehr in die Schule zu schicken. Auch wenn der 
Ministerpräsident und auch das Bildungsministerium dringend darum 
bitten, dass alle Kinder möglichst zu Hause bleiben sollten, bieten wir 
natürlich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag für die Jahrgänge 5-7 
eine Notbetreuung an. Die Notbetreuung endet am Freitag, 18.12.2020, 
um 11.00 Uhr. Melden Sie für diesen Fall Ihr Kind bitte morgen unter der 
Mail-Adresse  
 

notdienst@gymkro.org 
 
an. Eine Anmeldung ist allerdings dringend erforderlich, damit wir die 
erforderlichen Maßnahmen einleiten können. 
 
Die Arbeitsgemeinschaften fallen morgen, Dienstag (15.12.), aus.  
 
Ein Hinweis liegt mir sehr am Herzen: Alle Schülerinnen und Schüler 
befinden sich (spätestens ab Mittwoch) in der Distanzbeschulung, und im 
Grunde genommen gilt der „normale Stundenplan“. Haben Sie bitte 
Verständnis dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich 
darum gebeten worden sind, die Inhalte des Distanzlernens in dieser 
Woche mit sehr viel Augenmaß zu gestalten und „der 
Vorweihnachtlichkeit“ anzupassen.  
 
 
 
 
 

mailto:notdienst@gymkro.org


 
          Der Oberstudiendirektor 

 
 
Sie alle haben heute in der lokalen Presse sicherlich entnommen, dass 
uns das Ministerium zu einer solchen Vorgehensweise nicht nur 
ermutigt, sondern sie sogar empfiehlt.  
 
Ich hoffe, liebe Eltern, dass wir mit diesen Regelungen einigermaßen gut 
durch diese letzten Tage bis zu den Ferien kommen.  
 
Nach den Ferien finden am 07. und 08. Januar die 
„Distanzlernübungstage“ statt, Alle Schülerinnen und Schüler sind im 
„home-office“. Auch hier gilt, dass die Kinder der unteren 
Jahrgangsstufen bitte angemeldet werden (Mail-Adresse wie oben), 
wenn für sie Notbetreuung erforderlich ist. Alles Weitere zum Fortgang 
des Schuljahres ab 11.01. erhalten Sie rechtzeitig, sobald wir die 
notwendigen Informationen haben.  
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Familie auf, bleiben Sie gesund und 
versuchen Sie – wenn möglich -, trotz der unglücklichen Rahmen-
bedingungen schon ein wenig in einen weihnachtlichen Modus zu 
wechseln.  
 
Bevor ich mich zum Wochenende ggf. noch einmal mit einer kurzen 
Botschaft an Sie wende, verbleibe ich 
 
mit herzlichen Grüßen aus dem GymKro 
 
Hajo Dose 
 
 
 
  
 


