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Sehr geehrte Eltern, 
nach einer aufregenden 1. Fernunterrichtswoche können wir eine gemischte Bilanz ziehen.  
 
 
1. Fernunterricht 
Während zu Beginn der Woche die Technik insgesamt versagte, hat sich die Situation zwischenzeitlich 
einigermaßen normalisiert. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), das landesweit technisch für 
moodle verantwortlich ist, arbeitet mit Hochdruck an einer weiteren Professionalisierung, die allen Schulen, die 
moodle benutzen, zugutekommt. Ich hoffe sehr, dass die Umgewöhnung auf Fernunterricht bei allen Beteiligten 
immer besser gelingt und wir so das Beste aus einer wirklich schlimmen Situation machen können. Sofern es 
Verunsicherungen, Fragen oder wichtige Anliegen gibt, sollten Sie sich nicht scheuen, umgehend die 
Klasenlehrerteams oder die Tutoren anzusprechen. 
 
2. Präsenzunterricht in den Jahrgangstufen 1 und 2 
Nach den neuen Beschlüssen des Kultusministeriums haben wir uns entschieden, die ursprüngliche Absicht in 
den prüfungsrelevanten Fächern der J2 Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, nicht weiter zu verfolgen. Wir 
bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis. Die noch ausstehenden Klausuren in der J1 und J2 werden in der 
kommenden Woche aber wie vorgeschrieben in Präsenz stattfinden. Alle Schülerinnen und Schüler sind 
informiert und verpflichtet an den Klausuren teilzunehmen.  
 
3. Notbetreuung 
Die Schülerinnen und Schüler, die aus zwingenden Gründen in der Notbetreuung angemeldet sind, können 
zwischenzeitlich auch an Videokonferenzen teilnehmen. Wir bitten sehr herzlich darum, dem Sekretariat 
mitzuteilen, wenn Ihr Kind nicht an der Notbetreuung teilnehmen kann. Zugleich bitten wir auch darauf zu 
achten, dass die Notbetreuung am Freitag lediglich bis 12.45 Uhr angeboten wird.  
 
4. Leihgeräte 
Zwischenzeitlich sind alle Leihgeräte ausgegeben. Wir erwarten weitere 30 Leihgeräte, die uns Dank einer 
Spende zur Verfügung gestellt werden. Sobald die Geräte einsatzbereit sind, werden wir Sie informieren. 
 
 
Wie Sie der Presse entnehmen können, entspannt sich die Lage hinsichtlich der Infektionszahlen nicht wirklich. 
Neu auftretende Mutationen des Virus führen eher zu einer Verschlechterung der Situation. Umso wichtiger 
werden Einschränkung der Kontakte und Einhaltung der bekannten Hygieneregeln. Mindestens ebenso wichtig 
ist es aus unserer Sicht, sich gegenseitig in Optimismus zu stärken und mit Verständnis und Geduld zu begegnen.  
 
 
 
Ich sende nun freundliche Grüße mit allen guten Wünschen für ein erholsames Wochenende für Ihre Familien. 
 
D. Spinner, Schulleiter 


