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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich weiß um die Mehrbelastungen der letzten Wochen und danke Ihnen an dieser Stelle nochmals für die Unterstützung, die Mithilfe und Ihr Durchhaltevermögen. Wir alle hoffen, dass wir bald in den normalen Schulbetrieb zurückkehren und uns endlich wieder alle in der Schule sehen können.
Unterricht wie vor Corona – darauf freuen wir uns!
Mit diesem Schreiben möchte ich euch und Sie auf den aktuellen Kenntnisstand
bringen, der mir zur Zeit vorliegt, wie es nach den Ferien weitergehen soll.
Mit diesen Informationen plane ich nun die weiteren Schritte, diese sind jedoch
noch nicht sicher.
 Ab dem 22. Februar kommen die AbschlussschülerInnen der Jahrgangsstufe 9 im Wechselunterricht alle 2 Wochen in die Schule. Die Tutoren sagen euch Bescheid, wer in welcher Woche kommt.
 Die AbschlussschülerInnen der Klassenstufen 10 und 13 kommen ab
dem 22. Februar täglich.
 Alle anderen SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 11 werden - abhängig von den Infektionszahlen – voraussichtlich ab dem 01. März oder
dem 07. März im 14-tägigen Wechselunterricht zurück in die Schule
kommen. Für den Wechselunterricht werden die SchülerInnen in alphabetischer Reihenfolge aufgeteilt, wobei wir berücksichtigen, dass Geschwisterkinder möglichst in derselben Woche kommen. Bis dahin bleibt
es beim „Lernen von zuhause“.
 Der Jahrgang 12 kommt voraussichtlich ab dem 15. März wieder täglich
in die Schule.

Aber erst einmal habt ihr Ferien!

Die Ferien sollen der Erholung dienen, deshalb werden wir in dieser Zeit keinen
Online-Unterricht durchführen. Die Aufgaben für die Woche ab dem 22.02. werden wie gewohnt am Samstag zuvor bis 18.00 Uhr eingestellt.
Sobald ich mehr weiß, werde ich dies umgehend, auch in den Ferien, weitergeben.

Herzliche Grüße

Heike Malkowski
Stv. Schulleiterin

