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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

die Politik hat nun ihre Entscheidungen getroffen und für uns als Schule ergeben sich folgende Maßnahmen: 

 Die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler wird ab sofort bis zum 18.12.20 ausgesetzt. 

Schülerinnen und Schüler können formlos (auch telefonisch) durch Sie ohne Angabe von Gründen 

vom Präsensunterricht befreit werden.  Ihre Kinder erhalten dann Aufgaben per IServ, die sie im 

Distanzlernen zu Hause bearbeiten können. Die Lehrkräfte können dazu 

Unterstützungsmöglichkeiten, z. B.  per Videokonferenz anbieten.  

 

 Ab Mittwoch, den 16.12.2020 wird dringend empfohlen,  die Kinder zu Hause zu lassen, um einen 

Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduktion zu leisten. 

 

 Ab Mittwoch, 16.12.2020 werden keine Klassenarbeiten oder Klausuren mehr geschrieben, mit dem 

Ziel, dass die Schulen ab Mittwoch weitestgehend leer sind (siehe Pressemitteilung Kultusminister 

vom 13.12.2020). 

 

 Eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen ist ab Mittwoch, den 16.12. bis 

Dienstag, den 22.12.2020 in der Schule möglich. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, an welchen 

Tagen und in welcher Zeit eine Betreuung Ihrer Kinder notwendig ist.  

 

 Am Montag, den 21.12.2020 beginnen dann die Weihnachtsferien. 

Wie nach den Ferien weiter verfahren wird, erfahren Sie entweder auf unserer Homepage oder per E-Mail 

oder auch ggf. zuerst aus der Presse. Wir streben eine größtmögliche Transparenz an und geben die 

Informationen aus dem Kultusministerium, sobald sie uns vorliegen, sofort an Sie weiter und informieren Sie 

umgehend über die sich daraus ergebenden Änderungen im Schulalltag. So werden wir weiterhin vorgehen 

und sicherstellen, dass wir unserer Informationspflicht und unserem Bildungsauftrag nachkommen. Dies 

gelingt allerdings nur, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen und alle ihren Beitrag leisten. 

Der erneute Lock-Down und die Aussicht die Feiertage mit weniger Menschen zu begehen, ist eine 

Veränderung, die uns alle vor erhebliche Herausforderungen stellt. Vielleicht können während der Feiertage 

aber auch Gespräche intensiver geführt werden, die Aufmerksamkeiten und die gemeinsame Zeit höher 

gewürdigt werden. Glücklicherweise leben wir in Zeiten, in denen Kommunikation auch ohne physische 

Nähe vielfältig möglich ist. Dies kann eine direkte Umarmung nicht ersetzen, hilft aber uns allen gesund 

durch diese Zeiten zu kommen.  

Wir wünschen Ihnen nun hoffentlich ruhige(re) Feiertage, einen vor allem gesunden Rutsch in das Jahr 2021 

und bitte bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

 

Ralf Willert                              Axel Weisleder 
Realschulrektor                                           Konrektor 
 
 


