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18.12.2020    
 
 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

das Kalenderjahr ist (fast) geschafft. Nun bleiben wir zu Hause und verzichten zwei Wochen 

lang auch auf jede schulische Anleitung. Ich wünsche euch und Ihnen allen in dieser Zeit viele 

glückliche Momente mit guten Gesprächen und ganz viel Zeit für das Miteinander in kleinsten 

Runden sowie Gesundheit, Genuss und Geruhsamkeit. 

Ob ihr und Sie das Weihnachtsfest feiern oder nicht…, macht es euch / machen Sie es sich 

gemütlich und erfreut euch an all dem so Vielen was man hat. In den meisten Orten der Welt 

wünscht man sich ein geschütztes Leben wie wir es führen können.  

Begrüßen wir daher 2021 mit ganz viel Zuversicht. 

Direkt an euch lieben Kolleg*innen erneut mein ganz großes Dankeschön:  

Ihr wart und seid immer für eure Klassen und Schüler*innen da, auch wenn es viele Situationen 

gab, in der ihr euch Sorgen um euer eigenes Wohlergehen und das eurer Familien zuhause 

machtet und ihr so manche Entscheidung ob stattfindenden Unterrichts bezweifeltet. Ich finde, 

wir haben / ihr habt das richtig gut gemacht. Vielen Dank! 

 

Ein kleiner Ausblick auf den Start   

Vom 4.1. – 8.1.2021 findet ausschließlich Distanzlernen (saLzH) statt. 

Alle Klassen lernen über its-learning, Videokonferenzen und weitere Wege, die die 

Klassenleitungen festlegen. Das Schulgebäude ist geöffnet und auch die Büros werden besetzt 

sein. 

Am Donnerstag, den 7.1.2021 entscheiden Gesundheitsamt und Schulaufsicht dann erneut 

über die Ampeleinstufung unserer Schule für die dann folgende Woche. Unabhängig davon 

haben wir schulischerseits bereits festgelegt, dass die beiden Wochen vom 11.01. - 22.01. in 

A/B-Unterrichten mit halber Klassenstärke unterrichtet werden. Konkret bedeutet das: 

 

Die Jahrgänge 7/8 (A) kommen an folgenden Tagen zur Schule: 

Mo, Mi, Fr: 11.01., 13.01 und 15.01 sowie Di und Do: 19. und 21.01.2021   

 

Die Jahrgänge 9/10 (B) kommen an folgenden Tagen zur Schule: 

Di und Do: 12.01 und 14.01. sowie Mo, Mi, Fr: 18.01., 20.01 und 22.01.2021  

In den 11.Klassen gilt A und B in den beiden genannten Wochen gleichermaßen – die 

Klassenleitungen informieren die Schüler*innen über ihre Zugehörigkeit zu A oder B. 

Im 2. und 4. Semester findet der Unterricht REGULÄR statt, jedoch in Gruppengrößen von 

maximal 14 Schüler*innen. Größere Kurse werden in getrennten Räumen parallel unterrichtet. 

 

 



2 
 

 

 

 

 

In der letzten Januarwoche finden dann Bilanzgespräche und ein noch näher zu regelnder 

Unterricht statt, nicht jedoch in voller Klassenstärke. Dieser beginnt frühestens wieder nach den 

Winterferien. Wir hoffen, dass diese Festlegungen einen guten Beitrag zur Senkung der 

Kontakte darstellen und sind sicher, dass es, wenn überhaupt zu nur geringen Lernausfällen 

kommt, die kompensierbar sind.  

 

Ich möchte noch auf zwei Angebote hinweisen: 

Die Schulsozialarbeiterinnen Maike Malige und Anisa Knoch sowie Philip Sauer und Claudia 

Olendrowicz sind für die Ganztagsbetreuung im Dienst die ganze Zeit und bieten individuelle 

Unterstützung und Aktivitäten an. Klassenleitungen und Eltern sowie ihr Schüler*innen könnt 

mit ihnen jederzeit Kontakt aufnehmen. 

Und auch unsere Schulhelfer*innen sind gebeten und aufgefordert das Lernen zu 

unterstützen. Ihr, liebe Klassenleitungen, koordiniert das bitte für eure Schüler*innen; Sie als 

Eltern wissen, dass hier jederzeit eine Kontaktaufnahme erfolgen kann (und sollte). 

Das Arbeiten mit den Schulhelfer*innen darf wahlweise in der Schule stattfinden (auch vom 

04.- 8.01.), online oder auf Wunsch und bei gegenseitigem Einverständnis auch zuhause bei 

euch Schüler*innen. 

 

Ich wünsche euch/ Ihnen allen eine friedliche und gesunde Zeit. 

Bleibt / bleiben Sie gesund!  

 

Andreas Hanika 

 
Schulleiter 
 
 
 


