Elternbrief vom 13.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie aus der Schulleitung herzlich grüßen und einige Infos an Sie herantragen.
In der nächsten Woche, am 18.01.2021, beginnt wieder der Präsenzunterricht für die
Abschlussschüler. Dazu gibt es zeitnah bis morgen NachmiFag einen angepassten Stundenplan (nach
Allgemeinverfügung vom 09. 01.2021). Dieser ist auf der Homepage einsehbar.
Die Schüler haben dann auch gleichzeiNg die Möglichkeit, ihre Fragen und Anliegen zu
Homeschooling-Aufgaben mit den Fachlehrern persönlich an den Tagen nach persönlicher TerminAbsprache zu klären.
Dass die Ferienzeiten sich geändert haben, können Sie den MiFeilungen (VerwaltungsvorschriU,
08.01.2021) entnehmen. Zudem werden die Zeugnisse bzw. HalbjahresinformaAonen am 12.02.
oder am 15.02.2021 ausgegeben.
Bildungsberatungsgespräche (telefonisch) für die Klassenstufe 6 werden Ihnen von den
Klassenlehrern angeboten. Hierbei geht es vor allem um die Frage nach dem gewünschten bzw.
empfohlenen Bildungsgang ab Klassenstufe 7 (Hauptschulbildungsgang?/Realschulbildungsgang?).
Für die Klassenstufe 5 wird es einen Elternbrief geben, der InformaNonen für die zweite
Fremdsprache (Russisch) ab Klassenstufe 6 enthält.
Für die Schüler, welche ab 18.01.2021 wieder im Präsenzunterricht anwesend sind, möchte ich
nochmals erwähnen, dass die Möglichkeit eines Schnelltestes am VormiFag des 18.01.2021 besteht.
Dieser ist freiwillig und im Falle eines posiNven Ergebnisses, darf ihr Kind nicht die Schule besuchen.
Hier bietet das Gesundheitsamt für den Fall eines posiNven Ergebnisses des Schnelltestes die OpNon
eines PCR-Tests am gleichen Tag an der jeweiligen Testschule an. Sofern die Eltern bzw. volljährigen
Schülerinnen und Schüler von dieser OpNon Gebrauch machen wollen, ist eine weitere
Einverständniserklärung (Anlage siehe Homepage) erforderlich.
Für die (bisher geltenden Termine für Wechselmodell – Klassenstufen 5-9 ab 08.02.21) Klassen wird
noch ein gesonderter Plan wieder erstellt, der Ihnen zeitnah im Februar zur Verfügung gestellt wird.
Die Maskenpﬂicht vor der Schule und im Schulhaus bleibt bestehen. Nur, wenn der vorgegebene
Abstand eingehalten werden kann, bedarf es keiner Maske im Unterricht.
AFeste zum Aussetzen des Tragens einer Mund- und Nasenbedeckung müssen erneut vorgelegt
werden in der Schulleitung und dürfen kopiert werden.
Sollten Sie Fragen haben, dann kontakNeren Sie uns biFe unter 03591 2708760.
Mit freundlichem Gruß,
C. Jacobs

