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11. Dezember.2020 

 

Die Organisation des Schulbetrieb vor und nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

einmal mehr wurden nicht unwesentliche Informationen an einem Freitagnachmittag 

verkündet: 

Das Ministerium teilte für die kommende Woche mit, dass für die Klassen 5-7 eine Befreiung 

von der Präsenzpflicht in der Schule möglich ist, d.h. wir werden für diese Lerngruppen 

grundsätzlich Unterricht anbieten und Sie entscheiden, ob die Kinder kommen. 

Diese Befreiung vom Unterricht in der Schule muss uns gegenüber aber unbedingt angezeigt 

werden: Schreiben Sie daher bitte über das Wochenende eine Mail an die 

KlassenlehrerInnen1, wer ab wann nicht in die Schule kommen wird. Ein mehrfacher Wechsel 

zwischen Präsenz und Distanz ist laut Vorgaben aus hygienischen Gründen nicht möglich. Die 

Schulpflicht bleibt bestehen (vgl. verpflichtenden Distanzunterricht!). 

Wegen einer Dienstbesprechung der Kolleginnen und Kollegen endet am Montag der 

Unterricht um 12:15 Uhr. Wer anschließend noch eine Betreuung benötigt, teile dies mit über 

die Mailadresse:  

michael.luke@mseu.de 

Am Montag wird es nur einen eingeschränkten Mensabetrieb geben, dann schauen wir, wer 

den Rest der Woche kommt.  

Ganztägig ist es möglich, Materialien abzuholen. 

Die Klassen 8 – Q2 wechseln in den Distanzunterricht. Montag gibt es einen Studientag und 

alle erhalten ab spätestens Dienstag Aufgaben über LMS. Dann sind dort auch Informationen 

zu finden, wer womöglich wann ein Zoom-Meeting ansetzen wird. Dies wird ggf. im Rahmen 

des normalen Stundenplans geschehen. Ich verweise zur Koordinierung und Orientierung auf 

die digitalen Klassenbücher der Klassen und die Informationen der KurslehrerInnen. 

Alle Klassenarbeiten in der SEK I werden verschoben.  

                                                 
1 Diese werden gebeten, die Informationen Montagmorgen an das Sekretariat weiterzuleiten. 
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Alle Klausuren in der Oberstufe finden aus terminlichen Gründen unter Einhaltung noch 

strengerer Vorkehrungen als bisher statt! 

An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. 

und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die 

unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. D.h. Klausuren könnten geschrieben 

und Materialien hochgeladen werden!  

Weitere Informationen bitte beachten und die Homepage im Auge behalten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen und festem Händedruck, Ihr und Euer 

         


