
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

                                                                                                                                           Karben, 22.01.2021 

erneut ganz herzlichen Dank an Sie alle für Ihre Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in diesen schwierigen Zeiten, die eine bislang insgesamt reibungslose und damit erfolgreiche 

Unterrichtsorganisation in den letzten Wochen möglich gemacht hat. 

Rechtzeitig zum 2. Halbjahr möchte ich Sie nun über die neusten Beschlüsse des HKM zum Schul- und 

Unterrichtsbetrieb informieren.  

1) 01.02. - 14.02.2021 

Die ab dem 11. bis zum 31.Januar 2021 getroffenen Regelungen zum Schulbetrieb (s. SL-Info 

vom 07.01.2021) gelten zunächst bis zum 14. Februar 2021 fort. Die Präsenzpflicht für die 

Jahrgänge 5 und 6 bleibt weiterhin ausgesetzt, das Präsenz-/Notbetreuungsangebot in der 

Schule besteht weiter und orientiert sich inhaltlich am Distanzunterricht der Klassen/Fächer. 

Klassenarbeiten/Klausuren finden nicht statt, ausgenommen solche, die für Schulabschlüsse 

2021 und 2022 unaufschiebbar sind (z.B. abiturrelevante Klausuren in der Oberstufe). Alle 

anderen entfallen oder werden durch Ersatzleistungen kompensiert. 

2) 15.02. - 26.02.2021 

Sofern es das Infektionsgeschehen erlaubt, werden die verschiedenen Jahrgangsstufen wie 

folgt beschult: 

- Jahrgangsstufen 5 und 6 im Wechselunterricht , d.h. jeweils die eine Hälfte der Klasse in 

der A- und die andere Hälfte in der B-Woche), Pläne werden rechtzeitig über die 

Klassenlehrer/innen verteilt 

- Abschlussklassen (9H, 10R und Q4) im weiterhin normalen Präsenzunterricht, wobei 

dieser phasenweise durch Distanzunterricht ersetzt werden kann oder größere Gruppen 

geteilt werden 

- alle übrigen Jahrgangsstufen ab Kl. 7 im Distanzunterricht 

3) Ab 01.03.2021 (bzw. möglichst früh im März) bis 01.04.2021  

- Jahrgangstufen 5 und 6 im (eingeschränkten) Regelbetrieb (Präsenzunterricht) 



- Abschlussklassen im Präsenzunterricht (in teils kleineren, geteilten Lerngruppen), der 

phasenweise durch Distanzunterricht ersetzt werden kann 

- alle übrigen Jahrgangsstufen ab Kl. 7 im Wechselunterricht 

Betriebspraktika finden bis zum Beginn der Osterferien nicht statt. 

Leistungsbewertung: Die unterschiedlichen Unterrichtsformen sind als grundsätzlich gleichwertig 

anzusehen und haben somit keinen Einfluss auf die Leistungsbewertung. Es gelten für alle die 

allgemeingültigen Bewertungsmaßstäbe, da die Lerninhalte dieselben sind. Es besteht 

Anwesenheitspflicht für alle Unterrichtsformen. 

Zeugnisausgabe: Die Zeugnisse werden nicht zum Ende des 1. Halbjahres ausgegeben, sondern am 

ersten Präsenzunterrichtstag der jeweiligen Klasse nach Ende des 1.HJ in der Schule. In besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. für eine Bewerbung) kann das Zeugnis im Sekretariat abgeholt 

oder auch zugesandt werden.  

Elternsprechtag: Der für den 19.02.2021 geplante Elternsprechtag kann unter den gegebenen 

Umständen in diesem Jahr in der sonst üblichen Form nicht stattfinden. Um Ihrem Recht auf 

Beratung/Information nachzukommen, können Sie alternativ mit den jeweiligen Fachlehrer/innen 

Telefontermine ausmachen, u.a. über die wtkedu-Emailadresse. Über sonstige Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme sollen Sie von den Lehrkräften in geeigneter Form vorab informiert werden. 

Einzelgespräche sind im Rahmen der Hygieneregeln auch vor Ort möglich. 

Mehrtägige Schulfahrten in alle Zielgebiete sind bis zu den Osterferien 2021 untersagt. 

Neubuchungen ab den Osterferien 2021sind nur möglich, wenn eine kostenfreie Stornierungsoption 

besteht.  

Unterrichtsende 1. HJ: Bitte beachten Sie, dass der Unterricht (Präsenz- wie auch Distanzunterricht) 

des 1. Halbjahres am 29.01.2021 nach der 3. Std. endet! 

Warnung: Abschließend bitte ich aus aktuellem Anlass ALLE Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Eltern, die mit dem Distanz-, vor allem Videounterricht verbundenen Gefahren bei unbedachter 

Handhabung bzw. Weiterreichung von Links besonders zu beachten. Einladungslinks dürfen 

keinesfalls an andere Personen weitergegeben werden. Sicherer ist u.a. die Einladungsfunktion über 

BigBlueButton, die ggf. von dem/dem jeweiligen Lehrer/in genutzt werden kann. Sollten dennoch 

unzulässige Bilder oder unangemeldete Teilnehmer in der Videokonferenz auftauchen, haben die 

Schüler/innen das Programm bzw. ihr Gerät sofort zu schließen. 

Mir ist sehr wohl bewusst, mit welch außergewöhnlichen und dazu ständig wechselnden Heraus-

forderungen wir erneut konfrontiert sind, baue aber darauf, dass wir/Sie diese gemeinsam mit Ihrer 

Unterstützung auch weiterhin meistern werden. Dafür jedenfalls schon mal DANKE SEHR im Voraus!!. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße und auch für die kommende Zeit alles Gute, insbesondere Gesundheit! 

 

Ursula Hebel-Zipper (Schulleiterin)       


