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Eltern- und Schülerinnen und Schüler-Information, 08. Januar 2021 
 

Unterricht vom 11.-29.01.21 
 
Neben den im Ministerbrief gemachten Aussagen gelten die folgenden Konkretisierungen: 

- Unterricht: Die Klassen 9h1, 10h1, 10h2, 10r1, 10r2, 10r3 und der Jahrgang 13 werden 
als Abschlussklassen nach den Vorgaben des Szenarios B unterrichtet. Es gilt 
weiterhin, dass Gruppe B in der nächsten Woche in die Schule kommt; in der Woche 
darauf Gruppe A und so weiter. Kleine Gruppen des 13. Jhg. kommen wie auch im 
Dezember jede Woche in die Schule. Es gelten alle bisher bekannten Einteilungen 
uneingeschränkt weiter.  
Alle anderen Klassen werden gemäß Szenario C im Distanzlernen beschult und 
kommen nicht in die Schule. 

- Schriftliche Arbeiten: Im Januar werden grundsätzlich keine schriftlichen Arbeiten 
geschrieben. Lediglich in abschlussprüfungsrelevanten Fächern im 9. Jhg. des 
Hauptschulzweigs (Mathe und Deutsch) sowie des 10. Jhg. des Haupt- und 
Realschulzweigs (Deutsch, Mathe und Englisch) können bei Notwendigkeit 
schriftliche Arbeiten angesetzt werden. Dafür würde dann die ganze Lerngruppe zur 
Schule kommen. Die Fachlehrkräfte informieren ihre Lerngruppen ggf. Die 
Fachkonferenzen werden evtl. eine Reduzierung der mindestens zu schreibenden 
schriftlichen Arbeiten beschließen. 

- Aufsichten: Für die anwesenden Schülerinnen und Schüler gelten die bisherigen 
Vorgaben und Aufenthaltsbereiche des Szenarios B.  

- Arbeitsräume: Schülerinnen und Schüler, die zuhause keine ausreichenden 
Möglichkeiten zum Arbeiten haben, können dies in der Schule tun. Dafür werden 
zunächst die beiden PC-Räume im Hauptgebäude bereitgestellt. Dort können die PCs 
und die Drucker genutzt werden. Wer dieses Angebot annehmen möchte, zeigt dies 
bitte mindestens zwei Werktage vor dem gewünschten Beginn schriftlich (auch per 
Mail) beim zuständigen Zweigleiter und in Kopie beim Sekretariat an. Diese 
Möglichkeit besteht von Montag bis Freitag in der Zeit von 9-12 Uhr. Die Betreuung 
übernehmen die FSJler sowie die pädagogischen Mitarbeiterinnen. 

- Abholung von Materialien: Falls dies notwendig sein sollte, können 
Arbeitsmaterialien in ausgedruckter Form wie gewohnt zwischen 9 und 11 Uhr in der 
Mediothek abgeholt werden. 

- Digitale Leihgeräte: Schülerinnen und Schüler, die keine digitalen Endgeräte zuhause 
nutzen können, können sich für den Rest des Schuljahres Laptops von der Schule 
leihen. Da die Anzahl jedoch sehr begrenzt ist und die Geräte vornehmlich für 
Bildungs- und Teilhabeberechtigte Personen gedacht sind, wird zunächst nur dieser 
Personenkreis versorgt. Wer diese Berechtigung nicht hat und dennoch keine 
ausreichenden Möglichkeiten zuhause hat, kann die Arbeitsräume in der Schule 
nutzen. Im Anhang befindet sich der Leihvertrag. Wer von der Leihe Gebrauch 
machen möchte, wendet sich bitte mit einem unterschriebenen Vertrag und dem 
Nachweis der Berechtigung an Gregor Ceylan oder Andreas Gonschior. Diese 
unterschreiben den Leihvertrag für den Schulträger. Mit dem Vertrag kann dann ein 
Gerät bei den Medienassistenten geliehen werden. Jan Klar ist der technische 
Ansprechpartner für die Geräte. 

- Zeugniskonferenzen: In welcher Form die Zeugniskonferenzen durchgeführt werden 
können, ist noch offen. Grundsätzlich wären digitale oder hybride Modelle denkbar, 
daran sind jedoch sehr hohe datenschutzrechtliche Vorgaben geknüpft. Es sollen hier 
noch Vorgaben aus dem Kultusministerium folgen.  

- Notengebung: Noten können und müssen zu den Halbjahreszeugnissen gegeben 
werden. Ich weise noch einmal darauf hin, dass auch Ergebnisse der häuslichen 
Arbeit bewertet werden können und sollen. Auch die nächsten Tage können also noch 
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zeugnisrelevant sein. Alle Lehrkräfte werden dabei mit viel pädagogischem 
Fingerspitzengefühl vorgehen. 

- Notbetreuung: Es wird wieder eine Notbetreuung von Montag bis Freitag von 8-13 Uhr 
für die Jahrgänge 5 und 6 für Familien angeboten, in denen mindestens ein Elternteil 
in einem systemrelevanten Beruf in Präsenz arbeitet und die keinerlei andere 
Betreuungsmöglichkeiten haben.  
Das sind u. a.:  

- Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und 
pflegerischen Bereich  
- Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 
Feuerwehr  
- Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, 
Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche  
- Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen  
- Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung)  
- Wasserversorgung (öffentliche Wasserversorgung, öffentliche 
Abwasserbeseitigung)  
- Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß- und Einzelhandel)  
- Informationstechnik und Telekommunikation (insb. Einrichtung zur 
Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze)  
- Finanzen (Bargeld-versorgung, Sozialtransfers)  
- Transport und Verkehr (Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV)  
- Entsorgung (Müllabfuhr)  
- Medien und Kultur - Risiko- und Krisenkommunikation  

Sollten Familien dies in Anspruch nehmen wollen, so schicken diese uns bitte einen 
Nachweis hierüber und die Info für welchen Zeitraum und welche Tage die 
Notbetreuung benötigt wird. Diese wird wieder über Michael Lader und die FSJler 
gewährleistet. 

- Kontaktaufnahme und Materialienbereitstellung: Alle Klassenlehrkräfte werden ihre 
Klassen in der nächsten Woche kontaktieren, um Fragen und Probleme zu klären. Alle 
Fachlehrkräfte werden Sprechzeiten anbieten. Zudem werden alle Lehrkräfte 
kurzfristig auf Anfragen reagieren. 
Die Lernaufgaben des Distanzlernens werden verbindlich über das Aufgabenmodul 
von IServ gestellt; Abgabentermine sollen nicht weniger als sieben und nicht mehr als 
14 Tage nach der Aufgabenstellung sein; alle Lerngruppen werden bis spätestens 
Montag, den 11.01., mit Aufgaben versorgt; weitere Aufgaben werden jeweils am 
darauf folgenden Sonntag oder Montag gestellt. 
Ich weise darauf hin, dass diese Vorgaben bereits alle seit dem letzten Jahr gelten 
und keine Neuigkeiten darstellen. Zur Referenz habe ich den Rahmenhygieneplan und 
das Coronaupdate (hier finden sich die ganzen Hinweise zum Distanzlernen) noch 
einmal angehängt. 

 

 

Dezentrale Abschluss- und Abiturarbeiten 
 
Die schulischen Prüfungskommissionen behalten die Abschlussprüfungen stets im Blick. 
Das Kultusministerium hat bereits im letzten Jahr die Möglichkeit von dezentralen 
Abschlussarbeiten eingeräumt. Eine Prüfung, ob dies notwendig sein könnte, kommt jedoch 
erst bei Überschreiten einer bestimmten Wochenzahl in den Szenarien B oder C überhaupt in 
Betracht. Diese Grenze haben wir noch längst nicht erreicht. Zudem hat der Minister weitere 
Regelungen angekündigt. Wir halten euch und Sie auf dem Laufenden. 
 

 

Informationstage und -abende 
 

Die Informationsabende für die Viertklässlereltern sowie die Informationstage für die 
Oberstufeninteressierten werden digital durchgeführt. Dafür werden Präsentationen erstellt, 
die online zu finden sind. Zudem wird es Onlinetermine geben, an denen per IServ und 
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externem Einladungslink Interessierte teilnehmen und Fragen stellen können. Diese Termine 
werden noch bekannt gegeben. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden 
klassenweise während des Unterrichts von Jana Hermanussen und Martin Fellmann Anfang 
Februar über die Oberstufe informiert. 
 

 

Ich wünsche euch und Ihnen ein schönes Wochenende. 
Viele Grüße und beste Gesundheit! 

 
Gregor Ceylan 
Schulleiter 


