
 

 
 
 

Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    14.12.20 
 
 
 

1. Aussetzung der Präsenzpflicht: Angesichts der dramatisch hohen Infektionszahlen 
und zum eigenen wie zum Schutz anderer vor Ansteckungen bitten wir dringend 
  
- die Eltern minderjähriger Schüler*innen darum, ab Mittwoch, den 16.12.20, die 

Kinder nicht mehr zum Unterricht in die Schule zu schicken!!! 
 

- die volljährigen Schülerinnen darum, ab Mittwoch, den 16.12.20, nicht mehr zum 
Unterricht in der Schule zu erscheinen!!! 
 

2. Unterricht ab Mittwoch / Präsenzbetreuung: Der Unterricht wird ab Mittwoch als 
Video-Online-Unterricht nach Stundenplan mit Microsoft-TEAMS abgehalten. Dabei 
sind die Unterrichtsstunden 5 Min. früher als üblich zu beenden (außer vor den 
großen Pausen 9.45 Uhr / 11.30 Uhr), damit allen Beteiligten genügend Zeit bleibt, 
für die Folgestunde in einen neuen Teams-Kanal zu wechseln. Am Freitag endet der 
Unterricht nach der 3. Stunde. Diese findet nicht als Klassenlehrer- bzw. 
Tutorenstunde statt, sondern als Fachunterricht. 
Für Schüler*innen, für die absolut keine Möglichkeit besteht, zuhause zu bleiben, 
richten wir eine Präsenzbetreuung ein. Wir bitten darum, diese Möglichkeit nur im 
Notfall in Anspruch zu nehmen! Bitte melden Sie sich bzw. Ihr Kind hierfür mit dem 
ebenfalls angehängten Formular an und schicken Sie dieses bis morgen, Dienstag, 
den 15.12.20, 13.00 Uhr an folgende Mailadresse: 
praesenzunterricht@verwaltung.lg-ks.de  
Achtung: Es muss unbedingt diese Mailadresse verwendet werden! Andere 
Adressen werden für die Präsenzbetreuung nicht abgerufen! 
 

3. Es werden morgen, Dienstag, den 15.12.20, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr 
digitale Endgeräte im Leseraum neben der Schülerbibliothek für diejenigen 
Schüler*innen ausgegeben, die zuhause keine eigene Möglichkeit haben, mit einem 
Tablet, Notebook oder PC zu arbeiten. Die Klassenlehrer*innen haben den Bedarf 
erhoben und informieren die betreffenden Schüler*innen, die sich ein Gerät 
ausleihen können, noch einmal direkt. Wir bitten um Verständnis, dass wir Geräte 
nur so lange ausgeben können, wie unser eigener Vorrat reicht. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass nur diejenigen von dem Angebot Gebrauch machen, die zuhause kein 
digitales Endgerät nutzen können. 
Die vom Landkreis zugesagten Geräte stehen uns leider noch nicht zur Verfügung. 
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4. Klausuren / Klassenarbeiten: Laut Bestimmung des Kultusministeriums dürfen 
zwischen dem 16.12. und 18.12.20 keine Klassenarbeiten und Klausuren mehr 
geschrieben werden, es sei denn es handelt sich um für den Schulabschluss 2021 
unaufschiebbare Leistungsnachweise. Demgemäß 
 
- finden die für diese Woche angesetzten und für das Abitur 2021 relevanten 

Klausuren der Q3 wie geplant in der Schule statt.  
- finden die für morgen, Dienstag, den 15.12.20, angesetzten Klausuren der Q1 

wie geplant statt. 
- werden die heute (Montag) ausgefallenen bzw. ab Mittwoch angesetzten 

Klausuren der Q1 auf Januar verschoben (vgl. hierzu den angehängten und 
aktualisierten Klausurplan)  

- fallen alle in der Zeit vom 16.12- 18.12. angesetzten Klassenarbeiten der Klassen 5 
– E-Phase (einschließlich) aus. Die Fachkolleg*innen entscheiden 
eigenverantwortlich, ob diese nach den Ferien nachgeholt werden. Wichtig ist 
hierbei, sich untereinander im Klassenteam abzusprechen, damit nicht mehr als 3 
Arbeiten/Klausuren pro Woche bzw. nicht mehr als 1 Klassenarbeit/Klausur pro 
Tag geschrieben werden. Die Schüler*innen sind hierüber rechtzeitig zu 
informieren.  

- Sollten Klausuren/Klassenarbeiten nach den Ferien nicht nachgeholt werden 
(können), so ist Schüler*innen, bei denen die Gefahr besteht, dass es zu einer 
Minderleistung im Zeugnis kommt (Note mangelhaft oder schlechter / 04 Punkte 
oder schlechter), die Möglichkeit einer Ausgleichsleistung anzubieten. Dieses 
geschieht in Absprache der Fachkolleg*innen mit den einzelnen Schüler*innen. 

 
5. Betriebspraktikum Jahrgang 9: Am vergangenen Donnerstag haben wir die 

Mitteilung erhalten, dass das Kultusministerium an den Plänen zur Durchführung des 
Betriebspraktikums festhält. Ob sich dies nach den gestrigen politischen 
Entscheidungen noch einmal ändert, ist noch nicht absehbar. Wir werden für 
diejenigen Schüler*innen, die keinen Praktikumsplatz haben, ein Alternativangebot 
gemäß Vorgaben des Kultusministeriums anbieten. Weitere Informationen hierzu 
folgen im Laufe der Woche. 
 

6. Kommunikation: Ich bitte alle Mitglieder der Schulgemeinde darum, auch während 
der Weihnachtsferien ihre (schulischen) Mailpostfächer regelmäßig abzurufen und 
auf die Homepage der Schule zu schauen, ob es neue Mitteilungen / Bestimmungen 
gibt. 

 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 
 
 
 


