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Elternbrief 6 (2020-21)                        Mittwoch, 27.01.2021 

Mitteilungen zum Zeugnisausgabetag und die weitere Beschulung  

                                                                                                                 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

dieses Schreiben ergeht auf der Grundlage der aktuellen Anordnungen unserer vorgesetzten Dienststel-

len und übergeordneten Behörden (Bildungsministerium, ADD, Gesundheitsamt) zur Schulschließung bis 

14.02.2021 und unter Berücksichtigung des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens. 

 

Die Zeugnisausgabe für alle Klassen erfolgt am Freitag, 29. Januar 2021 als Präsenzveranstaltung. 

 Wir haben uns dazu entschieden, da neben den Zeugnissen noch sehr viele andere Unterlagen 

ausgegeben werden müssen.  

 Wie vor den Sommerferien ist Corona-bedingt ein Zeitplan für die Ausgabe erstellt, der den AHA-

Regeln gerecht wird. Die genaue Klassengruppen-Einteilung und Uhrzeit wird Ihnen durch die 

Klassenleitungen mitgeteilt.  

 Ausgabeort ist der jeweilige Klassenraum! Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind eine entsprechen-

de Maske mitbringt. 

 Für einen möglichst reibungslosen Ablauf und zwecks Vermeidung vieler Kontakte ergeht die Bitte, 

dass Sie oder eine von Ihnen beauftragte Person Ihr Kind spätestens 5 Minuten vor dem angege-

benen Zeitpunkt hierher bringen und im Anschluss an die Zeugnisausgabe gleich wieder mit nach 

Hause nehmen bzw. bringen lassen. Anders sind  „Corona-Abstandsregelung“ und Gesundheits-

fürsorge nicht umzusetzen. Wir bitten dafür um Verständnis und danken schon im Voraus für Ihre 

Mithilfe und Unterstützung! 

 Nach dem Empfang der Zeugnisse und vorliegenden Materialien sowie einem Elternbrief bezüglich 

der Beschulung ab dem 17. Februar 2021 (zur Erinnerung: Der 11.02.,12.02.,15.02 und 

16.02.2021 sind bewegliche Ferientage!) verlassen die jeweiligen Klassengruppen umgehend wie-

der das Schulgebäude. 

 Für den Zeugnisausgabetag werden gemäß der Schulordnung zur Bearbeitung nur Aufgaben von 

der ersten bis zur vierten Stunde auf unserer Homepage stehen. 

 Bestätigen Sie bitte durch Ihre Unterschrift die Kenntnisnahme des Zeugnisses und geben dieses 

Ihrem Kind zum Vorzeigen bei der Klassenleitung wieder mit in die Schule, sobald es wieder hier 

in die Aktiv-Beschulung kommt. 

 

Der für den Montag, 01. Februar 2021 vorgesehene „Aktiv-Studientag“ des Lehrerkollegiums hier in 

der Schule wird Corona-bedingt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Damit entfällt für die     

Schüler/innen die Unterrichtsbefreiung, die analog auch verschoben wird. Daher sind bitte alle für den 

01.02.2021 eingestellten Online-Aufgaben zu bearbeiten! 

Schüler/innen der Klassen 9, die ihr Betriebspraktikum vom 01.02.-12.02.2021 wahrnehmen, sind in    

diesem Zeitraum von der Erledigung der Online-Aufgaben befreit. 

Für alle Klassenstufen unserer Sek-I-Schule erfolgt – vorerst bis 10.02.2021- die Online-Beschulung! 

Sobald eine ministerielle Anordnung zur Beschulung ab dem 17.02.2021 erfolgt, lassen wir es Sie wissen. 

 

Bleiben Sie und Ihre Familien alle gesund und wohlbehalten! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gerhard Schmidt 

-Schulleiter-  
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