Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
das 2. Halbjahr des doch außergewöhnlichen Schuljahres 2020/2021 hat nun begonnen. Der
Präsenzunterricht ist weiterhin ausgesetzt, zunächst bis zum 12.2.2021. Der Distanzunterricht
findet nach Stundenplan statt, die Teilnahme ist weiterhin verpflichtend. Die Inhalte des
Distanzlernens sind für Klassenarbeiten und Klausuren relevant, Klassenarbeiten und Klausuren
werden in der Zeit vom 1.2. bis zum 12.2.2021 jedoch nicht geschrieben. Für diejenigen
Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht angemessen betreut werden können, ist weiterhin
auf Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot in der Schule möglich.
Es hat personelle Veränderungen an unserer Schule gegeben. So ist der Vertrag von Frau
Fischer mit Ende des ersten Halbjahres ausgelaufen und Frau Gerling ist mit halber Stelle zur
Sekundarschule Ense abgeordnet worden. Wir bedanken uns bei Frau Fischer für ihre Tätigkeit
an unserer Schule und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Die Vertretungsverträge von Frau
Valentin, Frau Großeschallau und Herrn Schäfers konnten verlängert werden, somit wird der
Unterricht laut Stundentafel nach wie vor in vollem Umfang erteilt. Die Schülerinnen und Schüler
sind über die neue Unterrichtsverteilung informiert und sehen den neuen Stundenplan aktuell
über die App Untis.
Auch wenn der Karneval in diesem Jahr ausfällt, bleiben die beweglichen Ferientage am 12.2.
und am 15.2.2021 bestehen, so wie es die Schulkonferenz beschlossen hat. An diesen Tagen
findet weder Präsenz- noch Distanzunterricht statt.
Die Rückmeldungen zum Distanzlernen an unserer Schule sind von allen Beteiligten, von
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, insgesamt sehr gut und bestätigen uns in
unserer Ausrichtung auf die Plattform TEAMS mit allen Möglichkeiten, die uns damit zur
Verfügung stehen. TEAMS läuft stabil und der Umgang damit hat sich wirklich gut eingespielt.
Sehr positiv wird die Orientierung am Stundenplan gesehen, sie schafft für alle Beteiligten eine
Struktur und bietet Verlässlichkeit. In den Pausen sollten die Schülerinnen und Schüler den Raum
einmal verlassen, nach draußen gehen, um durchzuatmen oder sich kurz zu bewegen.
Unser Eindruck ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen auch in der Phase
des Distanzlernens gut weiterentwickeln.
Wir weisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf die „Regeln und Hinweise zum
Distanzlernen“ hin, die den Schülerinnen und Schülern per TEAMS bekannt gemacht worden
sind. Sollten sich Probleme, auch technischer Art, ergeben, kontaktieren Sie uns bitte, so dass
wir dann darauf eingehen können.
In der Zeit vom 16.2.2021 bis zum 2.3.2021 finden die Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5
und Einführungsphase der Oberstufe statt. Informationen dazu können Sie der unten
angehängten Anzeige entnehmen.
Weitere Informationen, auch dann zum Unterrichtsbetrieb ab dem 16.2.2021, finden Sie auf
unserer Homepage: www.gymnasium-erwitte.de
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, die für uns alle
eine große Herausforderung darstellt und wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin ein gutes
und erfolgreiches Schuljahr 2020/2021.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf.
Klaus Grothe

Kathrin Linke
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