Liebe Eltern unserer 7.- 9. Klassen
wie auch Sie sicherlich heute den Nachrichten entnommen haben, werden wir ab Mittwoch,
dem 16.12.2020, den Präsenzunterricht vor Ort beenden und in das schulisch angeleitete
Lernen zu Hause (saLzH) wechseln. Nach bisherigem Planungsstand wird diese Phase auch
mindestens in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien, also vom 04.01.2021 bis zum
08.01.2021, fortgesetzt; sicherheitshalber weise ich darauf hin, dass die zeitweise in der
Presse kursierende Aussage, die Weihnachtsferien würden verlängert, somit falsch ist. Sowohl
Ihre Kinder als auch die Lehrkräfte sind in den genannten Tagen dazu verpflichtet, den
Unterricht entsprechend unseren Vereinbarungen zum saLzH, die Sie auf der Homepage
einsehen können, durchzuführen. Der Unterricht wird in diesen Tagen entsprechend dem
momentan aktuellen Stundenplan durchgeführt. Aufgrund der räumlichen
Rahmenbedingungen und der Klassengrößen werden bei uns in der Zeit vom 16.12. 18.12.2020 keine Klassenarbeiten geschrieben, da wir den von SenBJF vorgeschriebenen
Abstand von 1,5 m in keinem Raum der Schule umsetzen können.
Auch wenn wir glauben, gut auf diese Herausforderung vorbereitet zu sein, wissen wir doch
auch, dass die Organisation und Durchführung eines solchen Lernsettings nicht für alle
Familien ohne Weiteres zu leisten ist. Wir bitten Sie daher, die Klassenleitungen Ihrer Kinder
möglichst zeitnah anzusprechen, wenn Sie Probleme befürchten. So können wir nach den
Weihnachtsferien in besonders schwierigen Fällen nach Absprache für einige Schüler*innen
Arbeitsplätze in der Schule organisieren, an denen sie mit Hilfe schulischer Geräte am saLzH
teilnehmen können. Diese Gruppen werden dann klassenübergreifend organisiert sein und von
den Mitarbeiterinnen des Otiums betreut werden.
Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Kindern noch einmal ganz, ganz herzlich für das
Vertrauen, das Sie uns und unseren Entscheidungen zu allen Zeiten entgegengebracht haben,
und die große Zuverlässigkeit danken, mit der Sie unser Bemühen, für unsere Schüler*innen
und Lehrkräfte eine weitgehend sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, unterstützt haben. Wir
haben dieses schwierige Jahr auf dieser Grundlage aus meiner Sicht sehr gelassen absolviert
und unseren Schüler*innen so ein kontinuierliches Lernen ermöglichen können.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes und gesegnete Weihnachtsfest und einen
optimistischen und zuversichtlichen Start in ein gesundes und hoffentlich freundlicheres Jahr
2021!

