
 

 12.02.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich gratuliere Ihnen und vor allem Ihren Kindern zu den fünf vergangenen Wochen des Fernunterrichtes. 

Viele Kinder haben ganz neue Soft Skills erworben und sind Meister in der Nutzung von Moodle geworden. 

Sicher wäre der Präsenzunterricht für uns alle gewinnbringender, aber in Zeiten wie diesen geht das leider 

nur in Ansätzen. 

 

Das chinesische Schriftzeichen für Krise ist dasselbe wie für Chance. In diesem Sinne ergreifen wir die 

Chancen, die in diesen neuen Lernformen stecken. 

 

Nehmen Sie Ihre Kinder in den Arm und feiern Sie die erfolgreiche Bewältigung dieser Krise. Sie und die 

Kinder haben alles sehr gut gemacht. 

 

Unterricht nach den Ferien (Stand: 12.02.2021) 

Der Gesundheitsschutz steht für uns als Schule an oberster Stelle, so dass wir weiterhin Kontakte 

minimieren wollen. Dennoch soll es nach den Faschingsferien für die Abschlussklassen (J1 & J2) teilweise 

Präsenzunterricht geben. An Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfinden wird, und an den 

Nachmittagen wird weiterhin Fernunterricht in der Kursstufe erteilt werden.  

Für die Klassen 5 – 10 wird es unmittelbar nach den Ferien nur Fernunterricht geben.  

Wie bisher bieten wir eine Notbetreuung für die Klassen 5 - 7 an.  

Über Moodle erhalten die Kursstufenschüler*innen weitere Instruktionen zum Fern- und Präsenzunterricht. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich unsere Lehrkräfte nicht teilen können, um gleichzeitig Präsenz- 

und Fernunterricht wahrnehmen zu können. 

 

Halbjahresinformation 

Ab dem 26.02.2021 können die Halbjahresinformationen nach Terminvereinbarung im Sekretariat abgeholt 

werden. Alternativ können Sie und Ihre Kinder die Halbjahresinformation in Empfang nehmen, wenn die 

Schule wieder öffnet. Aus medizinisch-virologischer Sicht wäre das vielleicht das Beste, denn über die 

Benotung wurden alle bereits informiert. 

 

Elternsprechtag 

Unseren Elternsprechtag führen wir am 03.03.2021, 16 bis 19 Uhr, telefonisch durch. Sie können über das 

Login Ihres Kindes einen Termin bei den Lehrkräften buchen. Wir haben für jede Lehrkraft eine Kachel 

hinterlegt, so dass Sie sich ab dem 27.02.2021, ab 12:00 h, eintragen können. Zuvor können Sie die Kurse 

nicht sehen. Selbstverständlich ist dieser Termin nur für einen kurzen Austausch gedacht. Sollten Sie mehr 

Zeit benötigen, wird es Folgetermine mit der Fachlehrkraft geben müssen.  

 

Ich wünsche Ihnen und den Jugendlichen erholsame Ferien. Feiern Sie sich und ein bisschen virtuellen 

Karneval mit "Guggemusik", "Fasnetsküchle" und "Narrenhäs". 

 

Ihre 

Edeltraud Smolka 


