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Kehl, den 07.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
auf diesem Wege will ich Ihnen einige wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Ferien zukommen
lassen. Vorab jedoch sende ich Ihnen und Ihren Familien einen herzlichen Gruß zum neuen Jahr verbunden
mit allen guten Wünschen, die wir alle gut brauchen können!
Die derzeitige epidemiologische Situation hat dazu geführt, dass der Schulbetrieb einmal mehr unter
Ausnahmebedingungen stattfinden muss. Wir brauchen hier Ihr Vertrauen, Ihre konstruktive Mitarbeit und
Ihre Hilfe. Nur gemeinsam ist diese Herausforderung möglichst befriedigend zu bewältigen. Ich bin guter
Dinge, dass wir auf Grund der Erfahrungen des Frühjahres einen den Umständen entsprechend guten Weg
finden werden!
Fernunterricht
Die Klassen 5 - J2 werden in den kommenden Wochen - vorerst bis Ende Januar - durch Fernunterricht
versorgt. Detaillierte Informationen bekommen Sie von den KlassenlehrerInnen bzw. den Tutoren. Diese sind
bemüht, zweimal die Woche direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern aufzunehmen, um
etwaige Schwierigkeiten zu klären und nach Möglichkeit zu beseitigen. Sofern Sie Fragen haben, bitte ich
Sie sehr herzlich, sich zunächst an die Klassenlehrer zu wenden.
Präsenzunterricht J2
Wegen der prüfungsrelevanten Vorbereitungsphase werden die Schülerinnen und Schüler der J2
voraussichtlich ab dem 18. Januar in den Leistungskursen (und in Geschichte bil) Präsenzunterricht erhalten.
Ein entsprechender u.U. modifizierter Stundenplan wird rechtzeitig auf der Homepage und über moodle
bekannt gegeben. In der Woche vom 18.01. - 22.01. werden dann auch die noch ausstehenden Klausuren
(Mathematik, Chemie, Geschichte 2, BK, G, SP, W und GK) anberaumt. Es besteht Teilnahmepflicht für die
Schülerinnen und Schüler! Sie erhalten diesbezüglich spätestens am 15.01.2021 eine verbindliche Nachricht.
Notbetreuung
Entsprechend der Vorgaben zur Notbetreuung muss ich darauf hinweisen, dass nur diejenigen Eltern
Notbetreuung in Anspruch nehmen sollten, die zwingend darauf angewiesen sind. Es ist selbstverständlich,
dass unsere Schule eine Notbetreuung anbietet, um Sie zu unterstützen. Die Notbetreuung beginnt ab
Montag, den 11.01.2021, 07.40 Uhr - 13.00 Uhr. Sofern Eltern auf einen längeren Zeitraum angewiesen sind,
bitten wir bei der Anmeldung um einen entsprechenden Hinweis. Die Betreuung kann dann bis maximal
15.30 Uhr ausgedehnt werden. Bitte melden Sie Ihr Kind per e-mail unter der Adresse
notbetreuung@egkehl.de an. Die Notbetreuung wird von Lehrerinnen und Lehrern abgedeckt. Ein
qualifizierter Unterricht kann selbstverständlich nicht stattfinden.
Leihgeräte
Dem Einstein-Gymnasium stehen aktuell insgesamt 25 Leihgeräte (Laptops) zur Verfügung. Vorrangig gehen
diese Geräte an Schülerinnen und Schüler, deren Familien sich die Anschaffung eines neuen Gerätes nicht
ohne Weiteres leisten können. Sofern nicht alle Geräte vergeben werden, ist es auch möglich, ein Gerät als
"Zweitgerät der Familie" zu bekommen. Sie können vorsorglich eine Nachricht an Herrn Bleckmann senden
(a.bleckmann@egkehl.de). Wir bitten aber um Verständnis, dass angesichts der begrenzten Zahl nicht alle
Schülerinnen und Schüler, die ein Gerät brauchen, zum Zug kommen können.
Das Sekretariat ist ab kommendem Montag, 11.01.2021 wieder regulär besetzt. Sie erreichen uns zwischen
07.00 - 15.00.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen für die bevorstehenden nicht ganz
einfachen Wochen!
D. Spinner
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