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Schulleiterbrief zum Schulbetrieb ab 14.12.2020, Mitteilungen und Wünsche 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir wissen, dass es weiterer Maßnahmen bedarf, um die Pandemie einzudämmen. 

Die Landesregierung hat deshalb den Schulbetrieb neu geregelt. Eine aktualisierte 

Corona-Schutzverordnung wird nach dem Wochenende erscheinen. 

Ich bedanke mich und rechne hoch an, dass sich alle so umsichtig und 

verantwortungsbewusst in der Schule verhalten und angestrengt haben. 

In den letzten drei Wochen waren drei Lehrkräfte, eine Klasse, ein Sprachgruppe und 20 

einzelne Kinder in Quarantäne. 

Unsere Lehrkräfte haben sich einmal wöchentlich testen lassen. 

Durch die konzentrierte Arbeit aller haben Lehrplanerfüllung und Leistungsermittlung 

einen guten Stand. 

 

Schulbetrieb 

 

In den Wochen vom 14.-18.12.2020 und 4.-8.1.2021 ist häusliche Lernzeit. 

Unsere Lehrkräfte sind mit den Schülerinnen und Schülern sowie Eltern über LernSax 

verbunden und werden im Rahmen der schon vorhandenen Regeln und unter den 

gegebenen Bedingungen Lehrplaninhalte angemessen vermitteln, Aufträge erteilen und 

zu den von den Schülerinnen und Schülern erledigten Aufgaben eine Rückmeldung 

geben. (Nutzungs- und Bedienhinweise zu LernSax nach wie vor auf unserer Homepage, 

im LernSax selbst gibt es Erklärvideos)  

Was Videokonferenzen anbetrifft, gilt Folgendes: 
In der Sek I werden Konferenzen bei LernSax im Kalender der Klasse erfasst, Klassen 5-7 
maximal 2 Konferenzen an einem Tag. 
In der Sek II finden sie ggf. zu den entsprechenden Unterrichtszeiten nach Stundenplan 

statt. Hierzu werden Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern eingeholt, 

damit nicht zu viele Konferenzen an einem Tag stattfinden. 

Wie Sie aus den Medien wissen, kommt den Abschlussjahrgängen besondere 

Aufmerksamkeit zu. Das Kurshalbjahr 12/I ist abgeschlossen, die Ausgabe der 

Kurshalbjahres-Zeugnisse wurde auf den 15.1.2021 verschoben und der Beginn des 2. 

Kurshalbjahres auf den 18.1.2021 verelegt 
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Wir wollen mit unseren Schülerinnen und Schülern in regelmäßigem Kontakt bleiben 

und erwarten deshalb, dass sie sich auch zurückmelden und die Gesprächsangebote 

annehmen.  

Die beantragten Laptops für die häusliche Nutzung wurden mit Leihvertrag rechtzeitig 

ausgegeben, einige wenige sind noch vorhanden. Bei neuem Bedarf bitte schnell melden, 

am 15. und 16.12., zwischen 8 und 12 Uhr können sie noch von Frau Kirchhübel, unserer 

Schulverwaltungsassistentin, ausgegeben werden. 

 

Das Sekretariat bleibt in dieser Zeit auch erreichbar, (Schulbescheinigungen bitte per 

Mail anfordern) ebenso die Schulleitung. 

 

 
Bald nun ist Weihnachtszeit, vielleicht sogar mit Schneeflöckchen weiß‘ Röckchen und 
wir hören oder singen für uns O du fröhliche. Die heilige Nacht verheißt dann Stille und 
Frieden. 
Das wünsche ich alles und allen sehr. 
Bis dahin gutes Gelingen allen dienstlichen wie persönlichen Vorhaben und Gesundheit. 
 
 
 

Alfred Hoffmann 

Schulleiter 
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