
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, werte Eltern, 

Mit diesem Schreiben möchte ich Euch / Sie über die aktuellen Festlegungen zur Fortführung des 

Unterrichts bis zum Beginn der vorgezogenen Winterferien informieren. 

Vom 11. – 22.01.21 kann Präsenzunterricht in prüfungsrelevanten Fächern für die Schüler der 12. 

Klassen durchgeführt werden. Die Meldung der Schüler (Prüfungsfächer) erfolgt jedoch erst zum 

19.01.2021. Wir haben daher festgelegt, dass vom 11.-14.01.21 und bei Bedarf vom 18.-22.01.22 die 

Konsultationen für die Seminarfachkolloquien durchgeführt werden. Die Kolloquien finden am 03. 

und 04.02.21 statt. Nähere Informationen dazu erfolgen zeitnah über die Seminarfachlehrer. Alle 

anderen Fächer werden  im Distanzunterricht wie bisher unterrichtet. 

Am 15.01.21 erfolgt zeitlich gestaffelt die Ausgabe der Zeugnisse 12/I. Ein genauer Zeitplan wird 

Anfang nächster Woche bekannt gegeben. 

Darüber hinaus ist es weiterhin möglich, Schüler der 10.-12. Klassen  in der Zeit bis zu den 

vorgezogenen Winterferien 25.-29.01.21) für unaufschiebbare Leistungsfeststellungen in die Schule 

zu bestellen.  

Die in der Presse erwähnte Testung der Schüler und Lehrer bei Präsenzveranstaltungen wird erst 

nach entsprechenden Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung umgesetzt. Dies hat keinen 

Einfluss auf die oben beschriebenen Maßnahmen. 

Für alle Veranstaltungen, die bis zu den Winterferien im Schulgebäude stattfinden, gelten die 

aktuellen verschärften Hygienevorschriften. Hinzu kommt eine permanente Maskenpflicht auch 

während der Lehrveranstaltungen für Schüler und Lehrer. 

Alle anderen Klassenstufen werden bis zum Beginn der vorgezogenen Winterferien wie in dieser 

Woche im Distanzunterricht beschult. 

Eine Betreuung der Schüler der Klassen 5 und 6 wird bis zum Beginn der vorgezogenen Winterferien 

für einen definierten Personenkreis sichergestellt. Die Betreuung wird angeboten, wenn ein 

Personensorgeberechtigter aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe, die eine Erledigung 

dieser Tätigkeit im Home – Office unmöglich machen, an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 

und zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal in der Pandemieabwehr bzw. –bewältigung 

oder in Bereiche von erheblichem öffentlichen Interesse gehört (Gesundheitsversorgung, Pflege, 

Bildung und Erziehung, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. der öffentlichen 

Verwaltung, Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Versorgungssicherheit, 

Informationstechnik und Kommunikation, Medien, Transport und Verkehr, Banken und Finanzwesen, 

Ernährung und Waren des täglichen Bedarfs). Zum Nachweis genügt eine Bescheinigung des 

Arbeitgebers. Darüber hinaus muss gegenüber der Schule glaubhaft dargelegt werden, dass andere 

Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern können. 

Ab dem 01.02.21 ist geplant, den Schulbetrieb nach den Regelungen der Phase Gelb für alle 

Klassenstufen wieder aufzunehmen (Präsenzunterricht). Über die Umsetzbarkeit dieses Vorhabens 

werden wir Sie entsprechend der dann vorliegenden Pandemielage rechtzeitig informieren. 

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt für die Klassen 5 – 11 am 19.02.2021. Über die 

Organisation ausstehender Prüfungen sollen die Schulen durch das zuständige Ministerium bis 

spätestens 22.02.21 informiert werden.  

Mit freundl. Gruß 

Udo Penßler-Beyer, Schulleiter 


