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26.01.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

wir nähern uns dem Ende des ersten Schulhalbjahres, in dem es jetzt wieder eine längere Phase des Distanz-
unterrichtes gegeben hat. 

In der heutigen Pressekonferenz mit Frau Schulministerin Gebauer ist bestätigt worden, dass der Distanz-

unterricht auf jeden Fall noch bis zum 12. Februar erhalten bleibt und wegen des noch unklaren 

Infektionsgeschehens zum heutigen Zeitpunkt noch kein verlässliches Ende benannt werden kann. 

Die Umstellung auf den Distanzunterricht ist für viele sicher immer noch oder gerade wegen der längeren 
Dauer eine hohe Belastung. Auch wir als Lehrer*innen wünschen uns, mit unseren Schüler*innen bald wieder 
in der Schule arbeiten zu können. 

Bis dieses möglich ist, werden wir weiter in Gesprächen mit den Klassen und Kursen das Distanzlernen 
optimieren. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen bei der Umfrage, aber nehmen auch 
die wenigen kritischen Rückmeldungen ernst. Es bleibt die herausfordernde Aufgabe, eine gute Taktung 
zwischen Videokonferenzen und eigenständigem Arbeiten und Lernen und ein gesundes Zeitmanagement zu 
finden, das auch Bewegungspausen und schulfreie Zeit ermöglicht. Ich freue mich daher , dass unsere 
Schulseelsorger Herr von der Beek und Herr Nölke und unsere Sozialpädagog*innen Frau Mellen und Herr 

Deußen Tipps und Tricks für das Homeschooling zusammengestellt haben und auch ein offenes Ohr haben, 
wenn ein Tag einmal nicht so gelingt wie sonst. 

In der Schule finden diese Gespräche oftmals im Vorbeigehen auf dem Flur statt. Aber auch aus der Distanz 
darf und kann das Angebot angenommen werden. Ihre Kinder sind darüber über die Klassenleitungen 

informiert worden. Das Gesprächsangebot ist auf unserer Homepage zu finden. 

Um unseren Beitrag zur Vermeidung von Kontakten in der Schule während des verschärften Lockdowns zu 
leisten, werden die Halbjahreszeugnisse am Freitag 29.01.2021 nicht vor Ort ausgeteilt. 

Die Bekanntgabe der Zeugnisnoten erfolgt in der Sek I über die Klassenleitungen ab der 3. Stunde per 
Teams. In den ersten beiden Stunden findet Unterricht statt. Folgendes Verfahren ist vorgesehen: 

• Die Zeugnisse liegen den Klassenlehrer*innen als PDF vor und werden jeweils digital den einzelnen 
Schüler*innen auf dem Bildschirm zu einem festen Zeitpunkt gezeigt. 

• Dazu rufen die Klassenlehrer*innen wie beim Elternsprechtag zu festgelegten Zeiten an, die Ihren 
Kindern vorher mitgeteilt werden. 

• Bei dem Teamanruf spiegeln sie dann ihren Bildschirm mit der PDF des jeweiligen Zeugnisses. 
• Das jeweilige Zeugnis trägt keine Unterschrift und kein Siegel, so dass ein Screenshot oder ein Foto 

durch die Schüler*innen möglich ist. 
• Geplant ist, dass die Zeugnisse am ersten Tag des Präsenzunterrichtes Mitte Februar im Original 

ausgegeben werden. Sollte der Distanzunterricht weiter verlängert werden, wird dann eine andere 
Möglichkeit der Zeugnisausgabe (und Klassenarbeits-/Klausurrückgabe) ermöglicht. 

• Schüler*innen, die Zeugnisse aus nachvollziehbaren Gründen (z.B. zur Bewerbung) ab dem 
29.01.2021 benötigen, teilen dieses bitte den Klassenleitungen umgehend mit. Nur diese Zeugnisse 
werden dann per Post zugestellt. 
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• Informationen zu den Abschlussprognosen in den Jahrgängen 9 und 10 werden ebenfalls am Freitag 
mitgeteilt und mit den Zeugnissen später ausgegeben. 

Die Bekanntgabe der Noten auf den Zeugnissen bzw. Laufbahnbescheinigungen in der Sek II erfolgt über das 
gleiche Verfahren aber wegen der hohen Anzahl von Schüler*innen bereits ab der 1. Stunde. Die 
Schüler*innen  der EF und Q1 werden über ihre Beratungslehrer*innen informiert. Der reguläre Unterricht 
findet am Freitag nicht statt. Für die Q2 ist am Freitag Unterricht in den ersten beiden Stunden, für die 
folgenden Stunden gibt es Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten. 
 
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass am Freitag keine Beratungsgespräche über den Leistungsstand 
möglich sind. Bei Gesprächsbedarf kann - wie auch sonst nach der Zeugnisausgabe – ein Termin in den 
Sprechzeiten der Lehrer*innen verabredet werden. 
 
Mit besten Wünschen für eine gesunde und hoffnungsvolle Zeit 
 
Gabriele Vogt, Schulleiterin 
 
 


