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04.11.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

der normale Schulbetrieb hat sich mit der neuen Coronaschutzverordnung kaum verändert und Ihre 

Kinder erleben einen weitgehend „normalen“ Unterrichtsbetrieb. 

Jahreszeiten bedingt fällt auch dieses Jahr immer ein Teil des Personals durch Krankheit aus. Auch die 

Lehrkräfte sind aufgrund der Pandemie angehalten im Zweifel zuhause zu bleiben und eine eventuelle 

Covid-Infektion abklären zu lassen, so dass der Krankenstand generell etwas höher ist als in normalen 

Jahren. Dies versuchen wir durch Vertretungsunterricht aufzufangen. 

Rechtlich sehr schwierig sind Informationsveranstaltungen, die formell als Versammlungen zu 

betrachten sind. Noch vor wenigen Tagen war z.B. der Tag der offenen Tür unter Einhaltung von 

strengen Auflagen möglich. Heute erreichte uns eine Nachricht des Ministeriums, dass solche 

Veranstaltungen zurzeit untersagt sind. Wir werden aus diesem Grund die angesetzten 

Informationsveranstaltungen für die Grundschulen und unsere zukünftige Oberstufe 

bedauerlicherweise absagen müssen. 

Rechtlich sehr unklar ist für uns nach der neuen Coronaschutzverordnung auch der Elternsprechtag. 

Sie als Eltern haben natürlich das Recht auf eine fundierte Beratung zur Schullaufbahn ihres Kindes. 

Gleichzeitig sollen persönliche Kontakte aber gemieden werden. Aus diesem Grund werden wir den 

angekündigten Elternsprechtag im Gebäude der Gesamtschule absagen. Die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer werden stattdessen im Zeitraum vom 16.11. - 27.11, vornehmlich am 19.11. im 

Nachmittag, mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen und ein entsprechendes Beratungsgespräch 

führen. Da die Kolleginnen und Kollegen für die Beratungsgespräche viel Zeit benötigen, endet der 

Unterricht am 19.11. wie bereits angekündigt um 12:35 Uhr. 

Ab kommender Woche können wir durch Personalzuwachs unser Angebot wieder ein Stück weit 

erweitern. Im Augenblick erledigen unsere älteren Schüler (Jg. 8-10) ihre Wochenpläne und Übungen 

zuhause und geben ihre Ergebnisse je nach Bedarf digital über Fronter bei ihrem jeweiligen Kurslehrer 

ab. Bei Fragen können sich die SuS über Foren austauschen oder gegebenenfalls Kontakt zum 

Kurslehrer aufnehmen. Dies funktioniert aus unserer Sicht sehr gut und auch unsere Schülerinnen und 

Schüler äußern sich sehr positiv. Dennoch haben nicht alle Schülerinnen und Schüler im heimischen 

Umfeld ideale Bedingungen. Aus diesem Grund bieten wir ab kommender Woche für die Schülerinnen 

und Schüler offene Lernzeiten an. Montag-, Mittwoch- und Donnerstag-Nachmittag können die Kinder 

dann bei Bedarf in den Räumlichkeiten der Schule unter Betreuung von Fachlehrern ihre Wochenpläne 

bearbeiten. Digitale Endgeräte werden dort zur Verfügung gestellt. 



Wir werden versuchen Sie auch in den kommenden Wochen auf dem Laufenden zu halten. Bleiben Sie 

und Ihre Familien gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Schulleitung 


