
1 
 

Corona-Info 22 

21.01.2021    
 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

die Verlängerung des Lockdowns bis zum 12.02.2021 wurde zentral beschlossen und bestätigt. Für uns 

im weiterführenden Schulteil bedeutet das Folgendes: 

 

 Es findet in der kommenden Woche und der Woche nach den Winterferien (nahezu) kein 

Präsenzunterricht statt, Ausnahmen umfassen allenfalls Klausuren oder Prüfungen und 

EINZELNE Kurse in der Oberstufe 

 Der Distanzunterricht („saLzH“) findet über its-learning statt 

 Bilanzgespräche finden statt- in Präsenz oder online – das legen Sie gemeinsam zwischen 

Eltern, Schüler*innen und Lehrkraft fest 

 Die Zeugnisausgabe KANN am Freitag, den 29.01.21 erfolgen – jede Klasse legt fest, ob sie 

Zeitfenster für kleinste Gruppen (maximal zwei Schüler*innen gleichzeitig) oder einzelne 

Schüler*innen zur Übergabe anbietet. Die Abholung im Sekretariat ist zwischen 9.00 und 13.00h 

auch möglich. Hygieneregeln sind jederzeit einzuhalten, Mehrfachkontakte zu vermeiden. 

Eine Zeugnisübergabe in der Woche nach den Winterferien ist gleichermaßen realisierbar. 

Aus Datenschutzgründen ist eine Übermittlung einer Kopie auf elektronischem Wege möglichst 

zu vermeiden und nur unter Ihrer expliziten schriftlichen Aufforderung zu ermöglichen. 

 Bitte liebe Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern nutzt/nutzen Sie die Angebote der 

Lernbrücken (schulische Hilfen beim Lernen hier vor Ort)-, der Schulhelfer*innen und der 

Schulsozialarbeit  

Nehmen Sie dazu Kontakt zu den Klassenleitungen oder direkt mit der Schulsozialarbeit 

/ Ganztagsbetreuung auf 

 Die Winterferien sind unterrichtsfreie Zeit, es gibt keine Aufgaben. 

 

Noch einige allgemeine Hinweise für die Zeit nach den Winterferien: 

 Betriebspraktika (im 9. und 10.Jahrgang) finden freiwillig statt   

o (die Regeln fürs PL legt Fr. Lehne fest) 

 Studienzeiten in der 11.Klasse wurden auf den Zeitraum 17.- 28.05.2021 verlegt 

 Für den 10. Jahrgang wird zeitnah eine Informationsveranstaltung zur Berufsorientierung / 

den schulischen Anschluss -online-  für Eltern und Schüler*innen durchgeführt  

 Alle schriftlichen Abschlussprüfungen im 9. und 10.Jahrgang entfallen 

 Klassenarbeiten und Klausuren finden in geplanter Anzahl statt  

 

Ich weiß, liebe Schüler*innen und liebe Eltern wie anstrengend, herausfordernd und wenig 

abwechslungsreich diese Zeit ist. Ich kann mir nur eure/Ihre Geduld erbitten und hoffe, dass ihr 

„durchhaltet“ / Sie „durchhalten“, Es kommen –bald(!) wieder bessere Zeit – für uns Pädagog*innen gilt 

das genauso. 

Herzliche Grüße und bleibt / bleiben Sie gesund und geduldig!  

Andreas Hanika 

Schulleiter 

P.S. Bitte denken Sie daran – wie gehabt – dass Sie auch jetzt während der Aussetzung des 
Präsenzunterrichtes der Schule oder mir per Mail Bescheid sagen, wenn es in Ihrer Familie Covid19-
Erkrankungen gibt und /oder Sie in Quarantäne sind. 

 

 


