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Elterninformation 
zum Unterrichtsbetrieb ab 11.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, dass alle erholsame Ferientage hatten und wünschen auf diesem Weg viel 
Gesundheit, Kraft und Energie für das Jahr 2021. 
Da die Infektionszahlen nach wie vor sehr hoch sind, wurde von der Bundeskanzlerin 
und den Ministerpräsidenten beschlossen, den Lockdown bis Ende Januar zu 
verlängern. 
Für die Schulen bedeutet dies, dass der Unterricht vom 11.01. bis 29.01.2021 als 
verpflichtender Distanzunterricht stattfindet. Jeder Schüler muss daran teilnehmen. 
Sollte ein Kind verhindert sein, so sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, dieses 
umgehend zu entschuldigen. Jeder Morgen startet in Form eines virtuellen 
Startschusses, bei der die jeweilige Lehrkraft die Anwesenheit der Schüler kontrolliert 
und diese mit den jeweiligen Aufgaben vertraut macht. Neben gemeinsamen 
Besprechungen und verschiedenen Formen des Unterrichtens und Übens werden die 
Schüler aufgefordert, bestimmte Aufgaben termingerecht zu erledigen. Diese werden 
von den Lehrern kontrolliert und zurückgegeben. Auch mündliche Noten können 
vergeben werden. Sollte sich Ihr Sohn/Ihre Tochter nicht angemessen im 
Distanzunterricht einbringen, so werden Sie als Eltern darüber informiert. Bei Bedarf 
können weitere schulische Maßnahmen ergriffen werden. 
Falls Ihr Kind die 5. oder 6. Jahrgangsstufe besucht und eine Notbetreuung 
beansprucht, bitten wir Sie, das Merkblatt durchzulesen und dann das entsprechende 
Formblatt auszufüllen. Dieses finden Sie auf der Homepage oder erhalten es über die 
jeweilige Klassenleitung. 
Zudem setzen wir Sie darüber in Kenntnis, dass der Termin für das Zwischenzeugnis 
auf den 05.03.2021 verschoben wurde. Auch für die Abschlussprüfungen aller 
Schularten wird es neue Termine geben. 
Des Weiteren wurde darüber entschieden, anstelle der Faschingsferien vom 15. bis 
19.02.2021 eine zusätzliche Unterrichtswoche stattfinden zu lassen. Diese soll dazu 
dienen, die Bildungschancen Ihrer Kinder weiter zu stabilisieren und zu erhöhen. 
Sollten Sie weitere Hilfen benötigen, stehen Ihnen die Staatliche Schulberatung sowie 
die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen zur Verfügung. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Verständnis und die gute 
Zusammenarbeit und hoffen, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam bestmöglich 
überwinden werden. 
Bleiben Sie fit und gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Laila Pedall, Rektorin     gez. Barbara Carl, Konrektorin 


