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I nformationen der Schulleitung

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
für das neue Jahr möchte ich lhnen / Euch alles Gute wünschen, vor allem natürlich
Gesundheit und zunehmend mehr Normalität imAlltag.
Für den Schulbetrieb im Januar / Februar 2021 glbl es folgende neue lnformationen, die per
Erlass des Kultusministeriums sicherlich noch konkretisiert werden. Leider sind wir von
Normalität im Schulalltag noch weit entfernt.

o ab 1 8.01.2021 erfolgt Präsenzunterricht in geteilten Klassen für Schüler der Gruppe 9 HS
und der Klassen 10

o für alle anderen Klassen wird die häusliche Lernzeit bis zum 29.A1.202'1 verlängert
o ab 08.02.2021findet der Unterricht als Wechselmodell zwischen Präsenzunterricht und

häuslicher Lernzeit statt
o die Gruppenbildung wird sich an den TIC - Gruppen Klassen 5 / 6, den WTH - Gruppen

Klassen 7 - 9 orientieren. Für die Klassen 10 erfolgt die Gruppenbildung analog der
lnformatikgruppen.

o für die Ferienreglung wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
- Winterferien: 30.01 .2021 bis 06.02.2021
- Osterferien: 27.03.2021 bis 09.04.2021
Wurden für die ursprünglichen Winterferien Urlaubsreisen durch die Eltern geplant, sind
Freistellungsanträge rechtzeitig über die Klassenleiter an die Schulleitung zu stellen. Das
Formblatt ist über die Homepage der Schule abrufbar.

Diese Festlegungen bedürfen noch der Konkretisierung. Sobald diese vorliegen, erfolgt die
Planung an der Schule und die organisatorischen Hinweise werden Eltern und Schülern zur
Verfügung gestellt. (LernSax,,Mitteilungen" und Homepage der Schule,,Startseite")

Bis zum 15.01.2021befinden sich alle Klassen in häuslicher Lernzeit. Es ist auch mir nicht
verborgen geblieben, dass LernSax nicht problemfreifunktioniert. lch gehe davon aus, dass
entsprechend der Aussagen des Kultusministeriums die Probleme behoben werden und alle
ohne Einschränkungen mit LernSax künftig arbeiten können. LernSax ist unsere
Lernplattform, an der wir auch festhalten sollten.
Den Schülern sollten keine Nachteile entstehen, wenn Arbeitsaufträge durch
Funktionsstörungen nicht termingerecht erfüllt werden können. Dies wird auch mit den
Lehrkräften so kommuniziert. Gleichfalls sind natürlich auch die Lehrer betroffen. lch bitte um
Verätandnis, wenn es mal weniger gut läuft.
Für de1 ,,Notfall" werden mit Unterstützung von Elternvertretern Alternativen geprüft, die ggf.
zur Anwendung kommen könnten.

lch wünsche allen in der häuslichen Lernzeit gutes Gelingen und Zuversicht.
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Grüßen
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