
 
          Der Oberstudiendirektor 
 

An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler  

 

                   Datum:  11.12.2020   

 
 

Liebe Eltern !  
 
Was für eine Zeit ! 
 
Sie alle haben die sehr unerfreuliche Entwicklung der vergangenen Tage 
bzgl. der Fallzahlen verfolgt und damit verbunden auch die am heutigen 
Tag vom Landtag beschlossenen Maßnahmen. 
 
Diese Maßnahmen setzen wir bei uns natürlich in der vorgegeben Weise 
um. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 8 – 12 ab Montag aus dem Präsenzunterricht in das 
Distanzlernen wechseln. Dieser Wechsel, der gleichzeitig mit 
Präsenzunterricht für die Klassen 5 – 7 verbunden ist, stellt uns vor 
enorme organisatorische Herausforderungen, weil die Kolleginnen und 
Kollegen ggf. mehrfach am Tag zwischen Präsenzunterricht und anderen 
Formaten wechseln müssen. Gleichzeitig bittet uns das Ministerium 
darum, bei der Gestaltung des Distanzlernens die besondere Situation 
der letzten Woche vor Weihnachten nach einem für alle sehr 
belastenden Jahr zu berücksichtigen. Wir werden uns daher bemühen, 
diesen aus mehreren Komponenten bestehenden Spagat zu leisten. 
Grundsätzlich gilt für alle Schülerinnen und Schüler in dieser Woche der 
jeweilige Stundenplan ! Die inhaltliche Ausgestaltung obliegt dann den 
Kolleginnen und Kollegen. Bitten Sie Ihre Kinder dringend darum, den 
IServ-Account auf evtl. Nachrichten etc. regelmäßig zu prüfen. 
 
Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I (5-9) finden in der kommenden 
Woche nicht statt, Klausuren der Sekundarstufe II (10-12) werden wie 
geplant durchgeführt ! 
 
Sie haben der Presse auch entnommen, dass die Eltern der Kinder, die 
die Klassenstufen 5-7 besuchen, ihre Kinder für die kommende Woche 
ohne Angabe von Gründen vom Unterricht abmelden können. Diese 
Eltern bitte ich dringend darum, diese Abmeldung ausnahmsweise über 
die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit einer ganz kurzen Mail 
„laufen zu lassen“ – die zu erwartende große Zahl an Abmeldungen im 
Sekretariat zu bearbeiten, ist nicht möglich. Die Kolleginnen und 
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Kollegen der Klassenstufen 5-7 sind gebeten, mit den Schülerinnen und 
Schülern, die zu Hause bleiben, Kontakt aufzunehmen und – unter 
dringender Berücksichtigung der vorweihnachtlichen Zeit – ggf.  
 
 
Aufgaben o.ä. zu stellen. In diesen Klassenstufen werden die 
Kolleginnen und Kollegen lediglich Aufgaben stellen können, da ja der 
Präsenzunterricht in der Schule parallel erteilt werden muss. 
 
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs, die sich 
zum Elternabend am Montag angemeldet hatten, bitte ich um 
Verständnis dafür, dass dieser Elternabend z. Zt. entfallen muss. Wir 
setzen uns mit Ihnen bzgl. eines neuen Termins in Verbindung. 
 
Zum Abschluss dieses Briefes bleibt mir nur - gerade mit Blick auf die 
aktuelle Situation -, Ihnen und Ihren Familien für die kommende Zeit 
alles erdenklich Gute zu wünschen.  
 
Bleiben Sie gesund seien Sie herzlich gegrüßt 
 
 
 
H.-J. Dose 
 
 


