
Liebe Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die bis zu den Weihnachtsferien geltende Verlängerung der Schulencorona-Verordnung enthält 

die Regel, dass alle Schüler*innen grundsätzlich IMMER eine MNB tragen müssen. 

Die einzigen Ausnahmen sind diese: 

• Schülerinnen und Schüler sind vom Tragen befreit, wenn Sie eine mehr als zwei 

Zeitstunden umfassende Klassenarbeit oder einen mündlichen Vortrag halten UND 

der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. 

• Schülerinnen und Schüler sind im Sportunterricht vom Tragen befreit – auch hier ist 

das Einhalten des Abstandes weiterhin Pflicht. 

• Schülerinnen und Schüler sind auf dem Schulhof und -weg vom Tragen befreit, wenn 

der Mindestabstand zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts eingehalten wird. 

Ich hoffe, dass wir mit diesen Regelungen weiterhin gut durch die letzten drei Wochen 

kommen werden. 

 

Nähere Informationen gibt es nun offiziell auch zu den Weihnachtsferien und den in der 

Presse schon kommunizierten Maßnahmen zur „Verlängerung“ der Ferien: 

• Die Weihnachtsferien werden regulär beginnen, d. h. am 18.12.2020 ist der letzte 

Schultag! Dieser endet für alle Jahrgänge nach der 4. Stunde. 

• Der Start des PRÄSENZUNTERRICHTES nach den Ferien wird jedoch 

verschoben, dieser beginnt erst am Montag, dem 11. Januar 2021! 

• Die beiden ersten regulären Schultage, der 07. Januar und 08. Januar, dienen als 

landesweite Distanzlern-Übungstage. Das bedeutet: 

o Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 7 werden (im Rahmen ihres regulären 

Unterrichtes an diesen beiden Tagen) VOR den Weihnachtsferien von den 

Fachkollegen mit Arbeitsaufträgen für eigenverantwortliches Lernen versorgt! In 

einzelnen Klassen, die mit unseren IT-Diensten schon sehr fit sind, ist eine 

zusätzliche Übermittlung und Unterstützung darüber ebenfalls möglich. 

o Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 - 12 sollen im Rahmen ihres regulären 

Unterrichtes an diesen beiden Tagen über mindestens eines unserer IT-Dienste 

(NextCloud, BigBlueButton, itslearaning) von den Fachkolleg*innen mit 

Arbeitsaufträgen für eigenverantwortliches Lernen versorgt werden! Die 

Erledigung der Aufgaben ist eine Verpflichtung! Die Lehrkräfte stehen zu den 

regulären Unterrichtszeiten für Nachfragen über die vereinbarten 

Kommunikationswege (z. B. Messenger bei itslearning, E-Mail per Kopano, ggf. 

auch Telefon) bereit. 

o Sollten Sie für Ihr Kind (nur für die Jahrgänge 5 und 6) an einem oder beiden 

Tagen eine Notfallbetreuung (2.-5. Stunde) benötigen, melden Sie sich bitte bis 

zum 11. Dezember im Sekretariat, damit wir das planen können. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, trotz allem oder vielleicht sogar gerade 

wegen der Beschränkungen in den Kontakten mit ein wenig Besinnlichkeit 
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