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Sehr geehrte Elternschaft,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten Wochen Schule im Jahr 2021 haben leider im Fernunterricht stattfinden müssen. Dies
ist für Sie als Eltern, Ihre Kinder und auch für unsere Lehrkräfte eine große Herausforderung. Zu
unserem großen Bedauern erweisen sich die digitalen Kommunikationsmedien zurzeit als sehr
problematisch. Sowohl die Tools des Landes (Schulbox, BigBlueButton) als auch die APP sdui sind
sehr störungsanfällig und wenig leistungsfähig. Auch die Schulen, die die Lernplattform Moodle
benutzen, klagen über schwerwiegende Probleme. Dass es nach fast 10 Monaten nicht gelungen
ist, diese digitalen Tools leistungsfähig zu gestalten, ist mehr als nur ein Ärgernis und sorgt sowohl
auf Ihrer als auch auf unserer Seite für Frustration. Dies gilt auch für die Firma sdui, die mit dem
Produkt schließlich Geld verdienen will. Sowohl an des Pädagogische Landesinstitut als auch an die
Firma sdui sind seitens der Schule unmissverständliche Rückmeldungen über die beschriebenen
Probleme und dem damit verbundenen Ärger versendet worden.
1. Unterrichtsorganisation ab dem 25. Januar
Bisher sehen die Planungen des Ministeriums vor, dass der Unterricht für die Klassen 5 und 6 ab
dem 25. Januar wieder in Präsenz, jedoch in Form des Hybridunterrichts stattfinden soll. Vor dem
Hintergrund der aktuellen politischen Diskussion ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen, dass von
dieser Vorgehensweise noch einmal abgewichen wird. Da wir keine anderslautenden

Informationen haben, gehen wir im Moment davon aus, dass wir in Kalenderwoche 4 die
Orientierungsstufe wieder in der Schule begrüßen können. Sollte sich daran noch etwas ändern,
werden wir Sie umgehend informieren.
Die Gestaltung des Wechselunterrichts haben wir allerdings im Vergleich zum Frühjahr
konzeptionell verändert und angepasst. Der Wechsel von A und B Gruppe in den jeweiligen Klassen
findet nun tage- und nicht mehr wochenweise statt. Damit erreichen wir eine verbesserte
Unterrichtkontinuität und vermeiden den Strukturverlust von Tagesabläufen bei den Schülerinnen
und Schülern. Die Information, ob ihr Kind in der A oder B Gruppe der Klasse ist, erhalten Sie durch
die Klassenleitung.

2. Ausgabe der Zeugnisse
Auch die Ausgabe der Zeugnisse in den Klassen 7 bis 12 wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt
stattfinden können. Sollten sich die Klassen 5 und 6 in der Woche bereits im Wechselunterricht
befinden, erhalten die Klassen am Donnerstag und Freitag die Zeugnisse. Die Jahrgangsstufen 10 –
12 können die Zeugnisse am Freitag, den 29.01., die Jahrgangsstufen 7-9 am Montag, den 01.02.
erhalten. Am Freitag, den 29.01. endet der Unterricht aufgrund der Zeugnisausgabe nach der
vierten Stunde. Einen detaillierten Zeitplan erhalten Sie im Laufe der kommenden Woche.
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 7-9, die ihr Zeugnis bereits am Freitag
benötigen, können dieses im Sekretariat abholen. Bitte melden Sie sich bitte mindestens einen Tag
vorher im Sekretariat via E-Mail an. Für alle, die Schwierigkeiten haben einen Vormittagstermin
wahrzunehmen, bieten wir am Montag, den 01. Februar, in der Zeit von 16:00 – 17:00 Uhr einen
weiteren Abholtermin an. Auch hier bitten wir um vorherige Anmeldung via Mail. Darüber hinaus

ist es auch möglich Schülerinnen und Schülern aus derselben Klasse eine Vollmacht für die
Abholung des Zeugnisses mitzugeben.
3. Elternsprechtag

Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens können wir den Elternsprechtag zurzeit nicht regulär
in der Schule durchführen. Wir haben uns deswegen dazu entschieden, den Elternsprechtag auf
die Zeit nach den Osterferien zu verschieben. Einen genauen Termin teilen wir Ihnen rechtzeitig
mit. Bei auftretendem Gesprächsbedarf nach den Zeugnissen wenden Sie sich bitte direkt an die
Fachlehrer und vereinbaren einen entsprechenden Gesprächstermin.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Wittfeld
(Schulleiter)

