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Mitteilungen - 02.01.2021 

 

Liebe Eltern,  

ich wünsche allen Familien ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2021!  
Ich wünsche uns allen für das neue Jahr viel Geduld, bis wir wieder mehr Normalität erleben 
dürfen, gemeinsames Durchhalten, Füreinander Dasein und ein verantwortungsvolles 
Miteinander.    
 
 

Aktuelle Informationen 

Schule im Shutdown 
Vor Weihnachten hatten wir angekündigt, dass wir nicht generell Gruppen zusammenzulegen 
wollen und die Unterrichtsstruktur weiterlaufen lassen, obwohl der größte Teil der 
Schüler_innen nicht in der Schule anwesend war bzw. sein wird. Nun hat sich die Lage 
geändert: 
 

Aufgrund der anhaltend zu hohen, besorgniserregenden Infektionszahlen hat der Senat 
beschlossen, die Regelung der ersten Januarwoche auch auf die zweite Schulwoche vom 11. 
bis 15. Januar auszudehnen. Dies ist verbunden mit einem Appell an die Eltern, Kinder und 
Jugendliche nach Möglichkeit zu Hause zu behalten. 
 
Damit sich die Lehrkräfte darauf konzentrieren können, unsere Schüler_innen im 
Distanzunterricht zu betreuen, werden wir nun für die Schüler_innen, die zur Schule  kommen 
müssen, feste, klassenübergreifende Betreuungsgruppen mit bis zu 12 Schüler_innen bilden. 
Es wird kein Unterricht nach Stundenplan stattfinden, sondern eine qualifizierte Betreuung im 
Rahmen der normalen Unterrichtszeit angeboten. 
 
Die zu  betreuenden Schüler_innen werden Gelegenheit haben, ihre Arbeitsaufträge, die sie 
über das ISERV-Aufgabentool erhalten, unter Aufsicht zu erledigen. Jeder kann sein eigenes 
digitales Endgerät dafür mitbringen. Darüber hinaus werden wir Arbeitsplätze vorbereiten, 
damit auch von dort aus auf die digitalen Aufgaben zugegriffen werden kann.  
 
Alle Betreuungsgruppen treffen sich ab Dienstag, dem 05.01.21, täglich 8.00 Uhr an der Paul-
Sorge-Straße. Der Standort Sachsenweg ist bis zum 15.01.21 geschlossen. Ausnahmen bilden 
hier nur die Klausuren, die im Bereich der Oberstufe noch geschrieben werden müssen.     
 
Laut unserem Konzept zum Distanzunterricht erhalten alle Schüler_innen Aufgaben für alle 
Fächer im IServ-Aufgabenmodul gestellt. Im Rahmen der Regelunterrichtszeit können die 
Fachlehrkräfte darüber hinaus Videokonferenzen anbieten. Bis zum 15.01.21 bleibt das Fach 
Sport (vorbehaltlich des Sporttheorieunterrichts der Oberstufe) davon ausgenommen. 
 
 
 
 



  
 
Anmeldung zur Notbetreuung  
Aufgrund dieser neuen Bedingungen ist es notwendig noch einmal eine Abfrage über den 
Schulbesuch für die Woche vom 05.-08.01.21 und darüber hinaus für die Woche vom 11.-
15.01.21 durchzuführen. Bitte denken Sie noch einmal darüber nach, ob Sie Ihr Kind in diesen 
zwei Wochen in der Schule betreuen lassen müssen. 
 
Wir haben unter IServ eine Möglichkeit zur Betreuungsanmeldung angelegt. Wir bitten Sie, 
sich im Betreuungsbedarf über den Account Ihres Kindes in IServ einzuloggen. Unter 
„Kurswahlen“ können Sie die betreffende(n) Woche(n) und die Klasse Ihres Kindes wählen. 
Außerdem fragen wir, wer kein eigenes Endgerät mitbringen kann. Bitte machen Sie uns diese 
Angaben bis spätestens Montag, den 04.01.21, 16.00 Uhr. Im Anhang finden Sie eine 
Anleitung zur Anmeldung. 
 
Sollte Ihr Kind das Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an die jeweilige 
Tutorin/den jeweiligen Tutor. 
 
Schulkiosk und Mittagessen 
Der Kiosk bleibt bis einschließlich 15.01.2021 geschlossen. Jeder muss sich also ein Frühstück 
selbst mitbringen. 
Bitte bestellen Sie unbedingt das Mittagessen ab bzw. bestellen Sie das Essen für Ihr zur 
Betreuung angemeldetes Kind bei MammasCanteen.    
 
Reiserückkehrerbrief 
Wer am 05. Januar 2021 in die Schule kommt, muss wieder den Reiserückkehrerbrief von den 
Eltern ausgefüllt dabei haben. Dasselbe gilt für Schüler_innen, die ab 11. Januar 2021 oder ab 
dem 18. Januar 2021 wieder in der Schule sind. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass 
ein Betreten der Schule ohne dieses Schreiben nicht möglich ist und wir die Schüler_innen 
dann wieder nach Hause schicken müssen. 
 

Ausblick 

Auch für die letzten beiden Januarwochen im neuen Jahr ist es derzeit wenig wahrscheinlich, 
dass ein vollwertiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen möglich sein wird. Zurzeit 
geht die Schulbehörde davon aus, dass in den letzten beiden Januarwochen je nach 
Jahrgangsstufe entweder ein Distanzunterricht mit Notbetreuung oder ein Wechsel aus 
Distanz- und Präsenzunterricht stattfinden wird. Die endgültige Entscheidung darüber wird 
der Senat nach Abstimmung mit den anderen Bundesländern sowie unter Berücksichtigung 
der Infektionslage erst nächste Woche treffen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 

 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 


