
 

 

        Donnerstag, 14. Januar 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit großer Anspannung und Interesse haben Sie sicherlich das Infektionsgeschehen, die politischen 

Diskussionen und die heutige Entscheidung der Landesregierung hinsichtlich der Kitas, Grundschulen 

und der weiterführenden Schulen ab dem 18. Januar verfolgt. Der zweite Lockdown trifft uns alle 

sehr - sowohl beruflich als auch privat. An vielen Stellen kommt es wieder zu Unklarheiten, 

Reibungen und klaren Beeinträchtigungen. Trotz der Fortschritte bei der Zulassung von Impfstoffen 

und den ersten Impfterminen sind wir leider noch weit vom Ende der Pandemie entfernt. Obwohl 

sich sehr viele Menschen an die gültigen Regelungen halten, kommt es weiterhin zu vielen 

Infektionsfällen. Das Infektionsgeschehen ist zu diffus, um transparent nachvollziehbar zu sein und 

doch zeigen sehr viele Studien und Daten nun deutlich auf die Familien und die Schulen. In den 

vergangenen zwei Wochen haben wir wieder Gespräche mit Eltern, Schülervertretern und den 

zuständigen Behörden geführt, die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche gehört und uns auf 

verschiedene Szenarien, welche heute entschieden werden könnten, vorbereitet.  

Kraft des Beschlusses der Landesregierung von heute, Donnerstag, 14. Januar 2021, bleiben die 

weiterführenden Schulen bis Ende Januar weiterhin geschlossen und es finden ausschließlich 

Fernlernangebote statt. Sofern zwingend erforderlich können einzelne Klassen für eine schriftliche 

Leistungsfeststellung an die Schule geladen werden. Der Gesundheitsschutz hat jedoch absoluten 

Vorrang und daher kann dies nur in ganz besonders gelagerten Einzel- und Härtefällen entschieden 

werden. Durch die Verlängerung der Maßnahmen entsteht bei allen Klassen ein Zeitraum von 

mindestens vier Wochen, in denen der Präsenzunterricht ausgesetzt war/ist. Dadurch wird es 

möglich die Anzahl der schriftlichen Leistungsnachweise zu reduzieren, sofern die zulässige 

Mindestanzahl nicht unterschritten wird. Um die Schülerinnen und Schüler nicht zu gefährden und 

sie auch während der Phase des Fernlernens nicht zusätzlich zu belasten, werden nur die zwingend 

notwendigen Klausuren der Abschlussklassen angesetzt. Hierzu erhalten die Abschlussklassen neue 

Prüfungspläne. Im Rahmen dieser Prüfungen kann es zu Überschneidungen mit ursprünglich 

angedachtem Unterricht nach Stundenplan oder Stundenverlegungen kommen, wodurch einzelne 

Schülerinnen und Schüler ggf. einzelne Angebote nicht wahrnehmen können. 

Die Notfallbetreuung für die Klassenstufen 5-7 werden wir weiterhin anbieten. Die Anmeldung kann 

formlos, oder am besten mit dem auf der Homepage bereitgestellten Formular geschehen. 

Grundlage für den Anspruch bleibt die Unabkömmlichkeit gemäß Arbeitgeber.  

Während der Start in das Fernlernen in weiten Teilen mit größeren Problemen und Einschnitten 

verlaufen ist, konnten in der zurückliegenden Woche an der OPS die Fernlernangebote, bis auf 

wenige individuelle Probleme, vollumfänglich aufgenommen werden. Sowohl unsere Lernplattform 

als auch die Versorgung mit technischen Geräten stehen. Auch in dieser Woche kamen noch 



 

 

Nachzügler, welche noch ein mobiles Endgerät benötigen. Dies wird auch weiterhin möglich sein, 

jedoch benötigen wir für die Einrichtung stets etwas Zeit, insbesondere, da nun unsere Technikcrew 

auch selbst von zuhause unterrichtet und dies nur zusätzlich in der Schule vorgenommen werden 

kann. 

Für den Erfolg des Fernlernens sind jedoch nicht nur die Techniker, die Software und die Hardware 

verantwortlich. Sowohl das Kollegium als auch die Schülerinnen und Schüler haben am Erfolg einen 

sehr großen Anteil, welcher auf dem großen Interesse an der Bildung der Schülerinnen und Schüler 

und dem Mut neue Wege zu gehen, fußt. Während es in der ersten Phase des Lockdowns nur zu 

spärlichen Rückmeldungen seitens der Schülerschaft im Fernlernen kam, beteiligen sich jetzt deutlich 

mehr und wenn wir diesen Weg weiter konsequent beschreiten, können wir die Lücke zum 

Präsenzunterricht gemeinsam so klein als möglich werden lassen. Dass Fernlernangebote den 

Präsenzunterricht nicht ersetzen können und wir nach Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs 

auf die Schließungsphase reagieren müssen, ist uns bewusst.  

Aufgrund der Schließungsphase werden wir die Zeugnisse der Abschlussklassen erst im Verlauf des 

Februars, abweichend vom ursprünglichen Zeitplan, ausgeben können. Dies geschieht, um zwingend 

notwendige Leistungsnachweise (nach obiger Darstellung) noch im Januar zu erbringen, in der Folge 

zu korrigieren und dann in Konventen die Zeugnisse zu erstellen.  

Auch die kommenden zwei Monate werden durch Corona deutlich belastet sein und uns allen noch 

vieles abverlangen. Die in den zurückliegenden Monaten gezeigte Solidarität, die gegenseitige 

Rücksichtnahme und Beweglichkeit werden uns aber auch durch die Endetappe der Pandemie 

helfen. Seien Sie versichert, wir werden weiterhin unser bestmögliches dafür tun, dass alle, 

angefangen von den Fünfern, welche sich den Start an der weiterführenden Schule anders 

gewünscht hätten und besondere Einführung benötigen, über die Schülerinnen und Schüler der 

Mittelstufe, welche manchmal mehr mit sich beschäftigt sind als das größte Interesse an Schule zu 

haben, bis hin zu den Abschlussklassen dieses Jahr gut abschließen werden. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 
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Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


