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Liebe Schulgemeinschaft,
vor dem Hintergrund der heutigen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und der Entscheidungen der Landesregierung zu deren Umsetzung erhalten Sie anbei die
Pressemitteilung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit einem Appell von unserer
Bildungsministerin Frau Prien, nun, wann immer möglich, zuhause zu bleiben.
Die Infektionslage macht es nötig, Sie heute Abend dringend darum zu bitten, Ihre Kinder, wenn irgend
möglich, bereits ab morgen zuhause zu behalten und nicht mehr in die Schule zu schicken. Diese
Information soll in den Familien für den Fall eines Betreuungsproblems heute Abend jedoch nicht zu
großer Aufregung führen. Falls Ihnen die Betreuung Ihrer Kinder morgen nicht möglich ist, kann Ihr Kind
wie geplant in die Schule kommen. Die für den Regelunterricht verfügbaren Lehrkräfte werden die
Betreuung sicherstellen.
Beurlaubung
Falls Sie nicht bereits um Beurlaubung Ihres Kindes gebeten haben, schicken Sie bitte eine Mail an
den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin, dass Ihr Kind morgen zuhause bleibt.
Unterricht morgen und in der kommenden Woche
Wegen des nicht berechenbaren Bedarfs einer Betreuung in der Schule in Kleinstgruppen bitte ich um
Verständnis dafür, dass die Kolleg*innen in den Jahrgängen 5-7 morgen keine Aufgaben verschicken
werden und nicht für Videokonferenzen zur Verfügung stehen.
Zum Unterricht, der in der kommenden Woche stattfinden soll, heißt es aus dem Ministerium:
„Das Distanzlernangebot in der Woche vom 14. bis 18. Dezember 2020 bedeutet ausdrücklich nicht,
dass der Unterricht entsprechend der Fachanforderungen fortgesetzt wird. Es wird kein neuer
Unterrichtsstoff vermittelt, sondern ggf. zu Wiederholungen angeleitet.“
Die bereits angekündigten Arbeiten/Klausuren im Q1 und Q2-Jahrgang werden wie angekündigt
morgen unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln geschrieben. Alle anderen Klausuren und
Leistungsnachweise dürfen, so die Vorgabe des Ministeriums, nicht geschrieben werden.
Mit diesem Brief informiere ich Sie über den morgigen Tag. Da für morgen weitere Verordnungen aus
dem Ministerium angekündigt sind, werde ich nach genauer Prüfung morgen erneut informieren.
Bitte leiten Sie diesen Brief auch auf ungewöhnlichen Kanälen gerne weiter, damit wir zu später Stunde
möglichst viele erreichen.
Mit herzlichen Grüßen
Jula Rohde

13. Dezember 2020

