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Sehr geehrte Eltern und Schüler*innen, 

wie Sie wahrscheinlich bereits durch die Medien erfahren haben, gibt es unmittelbare 
Veränderungen für die letzte Woche vor den Weihnachtsferien. 

Die Jahrgänge 5-7 bleiben ab Montag 14.12.2020 im Präsenzunterricht auch die OGTS 
findet vom 14.-18.12. statt. Dabei haben Sie als Eltern die Möglichkeit Ihr in dieser Zeit zu 
beurlauben. Das dient der Kontaktreduktion und reduziert damit die Gefahr der 
Infektionsausbreitung. Eltern, die ihre Kinder in dieser Woche vom Präsenzunterricht 
beurlauben lassen möchten, können dies tun, indem sie der Klassenlehrkraft ihres Kindes 
möglichst frühzeitig schriftlich oder per E-Mail mitteilen, ab welchem Tag sie um die 
Beurlaubung für ihr Kind bitten. Die Unterrichtsinhalte werden hauptsächlich Wiederholungen 
sein und die Lehrkräfte werden dabei unterstützen nach der Distanzlernphase alle 
Schüler*innen wieder auf einen Stand zu bringen. Eine zusätzliche Versorgung über IServ 
wird nur bedingt möglich sein. Für die bereits geplanten Distanzlerntage am 07. und 
08.01.2021 werden die Lehrkräfte allen Schüler*innen Material zukommen lassen. Bitte 
prüfen Sie regelmäßig den IServ-Account Ihres Kindes.  

Die Jahrgänge 8-10 bleiben in der kommenden Woche im Distanzlernen. Die Schüler*innen 
werden von den Lehrkräften über IServ mit Material versorgt. Vereinzelt können auch 
Videokonferenzen stattfinden, die dann von den Fachlehrkräften eigenständig organisiert 
werden. Für Rückfragen stehen die Lehrkräfte ebenfalls über IServ zur Verfügung. In den 
Abschlussklassen (9/10) können geplante Klassenarbeiten in der Schule stattfinden, wenn 
diese nicht verschoben werden können. Die Schüler*innen kommen dann nur zu der 
Klassenarbeit, schreiben diese unter entsprechenden Hygienebedingungen und verlassen 
die Schule dann wieder. An den geplanten Distanzlerntagen am 07./08.01.2021 finden 
sowohl Videokonferenzen statt, als auch Distanzlernen ohne Videokonferenzen. Der Plan 
hierfür wird von den Klassenlehrkräften übermittelt.  

Die hier aufgezeigten Maßnahmen sollen helfen, die Kontakte und damit auch die 
Infektionsausbreitung zu reduzieren. Das kann nur erfolgreich sein, wenn sich alle daran 
halten und auch die privaten Kontakte auf ein möglichst kleines Maß reduzieren. In der 
Hoffnung, dass wir im neuen Jahr wieder absehbar in einen normalen Modus zurückkehren 
können, wünsche ich Ihnen auf diesem Wege bereits ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. K. Güllich 
Schulleiter 


