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Corona-Update vom 11.12.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
auch in der kommenden Woche bleiben wir in der Stufe „Orange“. Stand jetzt wird es also 
keine neuen schulinternen Regelungen geben. Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 12 
beachten bitte den wöchentlichen Wechsel des Unterrichtsbeginns am Morgen.  
 
Wir haben erste knappe Informationen zur ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien 
erhalten, ansonsten verdichten sich die Gerüchte in den Medien. Ich gehe aber davon aus, dass 
es erst in der kommenden Woche eine endgültige Entscheidung geben wird.  
Es scheint jedoch festzustehen, dass zwischen dem 4.1. und 8.1.21 kein Präsenzunterricht 
stattfinden wird. Es steht weiterhin fest, dass am 4.1. die Dienstfähigkeit des gesamten 
Kollegiums und bis Dienstagnachmittag mögliche Infektionen, Isolationen oder Quarantänen in 
der gesamten Schülerschaft abgefragt werden müssen. Am Mittwoch werden diese Angaben 
von uns zusammengefasst und zahlenmäßig aufbereitet dem Gesundheitsamt und der 
Schulaufsicht zur Verfügung gestellt. Am Donnerstag, d. 7.1.21 wird dann die Entscheidung 
getroffen, auf welcher Stufe der Unterricht am 11.01.21 beginnen wird.  
 
Darüber, ob zwischen dem 4.1. und 8.1. schulisch angeleitetes Lernen zu Hause stattfinden soll 
(„Lernangebote, Aufgaben“), werden wir hoffentlich in der kommenden Woche informiert, 
damit noch etwas Vorbereitungszeit bleibt. In jedem Fall wird es eine Notbetreuung für die 
Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen zu den üblichen Unterrichtszeiten geben. ohne 
weitere Informationen zu haben, gehe ich davon aus, dass die Regelungen ähnlich denen im 
vergangenen Schuljahr sein werden. Die Klassenleitungen werden in der kommenden Woche 
den Bedarf abfragen. Sie können sich auch schon selbständig an die Klassenleitungen wenden.  
 
Ich möchte Sie auch noch einmal um eine konkrete Mitteilung bitten, wenn einzelne 
Schüler*innen zu Hause nicht die technischen Möglichkeiten haben oder diese sich nicht 
herstellen lassen, um am Fernunterricht teilzunehmen. Es werden ggf. Arbeitsmöglichkeiten in 
der Schule geschaffen.  
 
Weitere Informationen werden in der kommenden Woche folgen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Krenz, Schulleiter 

Hinweise zum gestaffelten Unterrichtsbeginn für die Zeit ab 14.12.2020.  

 


