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Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den Medien in den letzten Tagen entnehmen konnten, startet auch im Jahr 
2021 die Schule aufgrund der Corona-Pandemie wieder mit besonderen Vorkehrungen. Über 
die konkrete Umsetzung der aktuellen Auflagen des Landes an unserer Schule möchten wir Sie 
in diesem Elternbrief informieren. 
 
Distanzunterricht 
Die Klassenstufen 5 bis 9 werden bis zum 29.01.2021 ausschließlich im Distanzunterricht 
zuhause beschult. Um den Kindern und Jugendlichen die Strukturierung ihres Schultages zu 
erleichtern sowie eine möglichst enge Betreuung durch die Fachlehrer*innen anzustreben, 
nehmen alle Lerngruppen und Klassen im Rahmen ihres aktuellen, in UNTIS abgebildeten 
Stundenplans teil. Die Kinder und Jugendlichen werden von ihren jeweiligen 
Fachlehrer*innen zu einer sogenannten "Teams-Besprechung" eingeladen. Hierfür sind die 
Kinder zu Beginn des jeweiligen Unterrichts über ihren persönlichen Office-Account eingeloggt 
und folgen den ihnen jeweils per Mail gesendeten Link zur "Teams-Plattform". Nach einer 
Anwesenheitskontrolle und einer gemeinsamen Einführung starten die Klassen und 
Lerngruppen in ihre Arbeitsphase. In dieser Zeit müssen die Kinder und Jugendlichen nicht in 
der Besprechung bleiben und können z. B.: 

• Ton und/oder Bild abschalten, 
• die Unterhaltung verlassen und 
• sich wieder bei Bedarf oder Fragen per Chat-Funktion an die Fachlehrer*in richten oder 
• wieder an der Besprechung teilnehmen 

Hierfür kann es auch je nach Fach individuelle Abläufe geben. Die jeweiligen Fachlehrer*innen 
werden das mit ihren Kindern absprechen. Haben Sie bitte Verständnis, wenn es in der ersten 
Woche hier und dort noch etwas hakt. 
Für die Teilnahme an den "Teams-Besprechungen" entscheiden und besprechen Sie bis Montag 
mit ihrem Kind, ob es an den Besprechungen mit oder ohne Kamerafunktion teilnimmt bzw. 
teilnehmen kann. 
 
Um neben dem beabsichtigten Format des Distanzunterrichts die Notbetreuung absichern zu 
können, wird der Sportunterricht in dieser Zeit entfallen. Zudem wird es Fachlehrer*innen 
geben, die während ihrer regulären Unterrichtszeit in der Notbetreuung eingesetzt werden 
müssen und daher nicht zeitgleich die Betreuung über Teams-Besprechungen anbieten können. 
In diesem Fall wird der betreffende Block im Vertretungsplan (UNTIS) als "Ausfall" 
gekennzeichnet. Den Klassen werden in diesem Zeitraum Aufgaben zur selbstständigen 
Bearbeitung zur Verfügung gestellt. 
 
Unterstützung durch das Förderteam 
Die Pädagog*innen des Förderteams stehen auch während des Distanzunterrichts für die 
Förderkinder als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen und natürlich 
auch die Eltern können über E-Mail und telefonisch Kontakt aufnehmen. Außerdem werden 
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Besprechungen über Teams-Konferenzen und auch Hausbesuche unter Einhaltung der 
aktuellen Hygieneangeregeln angeboten. Um die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, 
werden die Pädagog*innen an den Online-Schulstunden einiger Fächer teilnehmen. 
 
Notbetreuung 
Gemeinsam mit dem Hort wird für alle berechtigten Kinder der Klassen 5 und 6 eine 
Notbetreuung in der Zeit von 8:00 bis 16:30 Uhr (bzw. 15:30 Uhr am Freitag) angeboten. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind das Tablet mit, damit es in der Schule am Online-Unterricht teilnehmen 
kann. Am ersten Tag des Besuchs der Notbetreuung ist wieder das Formular zur Selbstauskunft 
notwendig – siehe Dokument "Formular_COVID19.pdf" im Elternbereich der Homepage 
unserer Schule. 
 
Um die personelle Absicherung der Notbetreuung entsprechend vorplanen zu können, bitten 
wir Sie die Notbetreuung möglichst langfristig anzumelden. Teilen Sie uns ihren Bedarf bitte 
über dieses 
Formular https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9snSaCcwN0K7MOgL2vwTx8
2V9dSvPWJNrw3n-zIeaVtUQ1YyM0U1VlRGN0kwVkZUS1VZNkY0RE9RUy4u 
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mit. Am jeweiligen ersten Tag der Inanspruchnahme benötigen wir die entsprechende 
Bestätigung Ihrer Arbeitgeber. 
 
Klasse 10 
Die beiden 10. Klassen werden täglich wechselnd in der Schule bzw. zuhause beschult, um auch 
im Unterricht zwischen allen Jugendlichen einen Mindestabstand von 1,50 m herstellen zu 
können. Im Präsenzunterricht startet am Montag die Gruppe 1 der 10a in Raum 404 und der 
10b in Raum 401. Bitte geben Sie Ihrem Kind wie nach allen Ferien das Formular 
zur Selbstauskunft am ersten Tag des Schulbesuchs mit. Der Sportunterricht in beiden 10. 
Klassen wird im Januar entfallen. 
 
Entwicklungsgespräche 
Leider können in diesem Jahr die Entwicklungsgespräche nicht wie gewohnt in der Schule 
stattfinden, weshalb Ihnen die Klassen- und Lerngruppenbegleiter*innen Online-Termine 
anbieten werden. Um genügend Zeit für diese Termine zu haben, wird am 01.02. kein 
Unterricht stattfinden und am 02.02. nur im 1. und 2. Block unterrichtet. 
 
Wir hoffen, dass wir so Ihre Kinder auch unter den Umständen der Corona-Pandemie gut 
begleiten können und neben einer Struktur im Alltag auch den Austausch mit den Kindern und 
Jugendlichen aus der Klasse ermöglichen können. 
 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie diese noch einmal fordernde Zeit gut gemeinsam und 
gesund überstehen. 
 
 
Ihr Schulleitungsteam 
 


