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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie bereits gestern Abend spät angekündigt kommen hier weitere Informationen zur Organisation der 
letzten Schulwoche und zum Distanzlernen: 
 
Unterricht 
Anders als in der Presse zuweilen zu hören, bedeutet die Schulschließung ab kommenden Mittwoch 
keinen vorgezogenen Ferienbeginn, sondern „Lernen in Distanz“ – hier an der JBS über IServ. 
 
Bereits heute sind nur noch sehr wenige Schüler*innen in die Schule gekommen und ich danke allen 
Eltern, dass Sie trotz des sehr kurzfristigen Aufrufs aus dem Bildungsministerium es organisieren 
konnten, Ihre Kinder zuhause zu behalten. 
 
Ab morgen findet der Unterricht in allen Jahrgängen (5 - Q2) als Distanzunterricht laut geltendem 
Stundenplan statt. Es gilt unser Distanzlernkonzept, wie es vor einiger Zeit an alle Eltern verschickt 
worden ist. Selbstverständlich können Schüler*innen der Jahrgänge 5-7, die morgen nicht zuhause 
bleiben können, in der Schule betreut und bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt werden. 
Lediglich die Klausuren im Q1- und Q2-Jahrgang werden in den nächsten Tagen in der Schule in 
Präsenz stattfinden. 
 
Notbetreuung 
Für Schüler*innen im 5. bis 7. Jahrgang, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten, wird ab 
Mittwoch eine Notbetreuung von 8:00 Uhr–13:00 Uhr eingerichtet, für die Sie Ihr Kind bitte bis 
Dienstagmittag um 13:00 Uhr unter folgender Mailadresse anmelden: johannes-brahms-
schule.pinneberg@schule.landsh.de 
 
Unterricht nach den Ferien 
Der letzte Ferientag der Weihnachtsferien ist der 06. Januar 2021. Am 07. und 08. Januar, den ersten 
beiden Schultagen nach den Ferien, findet wie bereits angekündigt laut Vorgabe des Ministeriums 
Distanzunterricht laut Stundenplan statt. Die jeweiligen Fachlehrkräfte melden sich rechtzeitig bei ihren 
Lerngruppen und geben Auskunft zum Format des Distanzunterrichts.  
 
Dank einer sehr disziplinierten Umsetzung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen blicken wir 
gemessen an den Folgen der Pandemie auf eine Zeit seit den Sommerferien zurück, in der der Unterricht 
insgesamt sehr kontinuierlich und verlässlich stattfinden konnte, sodass wir im Hinblick auf die in dieser 
Zeit vermittelten Unterrichtsinhalte gut aufgestellt und gut vorbereitet sind auf die bevorstehende 
Distanzlernzeit.  
 
Wir alle hoffen sehr, dass durch diese uns beeinträchtigenden, von allen zu tragenden Maßnahmen die 
Infektionszahlen wieder sinken, sodass wir auf ein Wiedersehen am 11. Januar 2021 hoffen dürfen.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
Jula Rohde                          14. Dezember 2020 
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