
   
 
 
 
 
 

 
 
An die Erziehungsberechtigten  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

in der kommenden Woche findet, wie bereits im letzten Elternschreiben angekündigt, weiterhin Fern-

lernen für alle Klassenstufen statt. Einzige Ausnahme bilden die Abschlussklassen (Klassen 9a, 9f, 10b, 

10c, 10d, 10e, 10f). Diese Klassen sind über den genauen Ablauf der nächsten Woche bereits am Mon-

tag, den 15.02.2021 durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer umfänglich informiert worden. Es 

mussten noch kleine Änderungen im Präsenzstundenplan vorgenommen werden, die ich Sie bitte, zur 

Kenntnis zu nehmen. 

Aufgrund des Wechselmodells kann es sein, dass teilweise Unterricht im Fernlernen mit selbstständig 

zu bearbeitenden Aufgaben bei Moodle stattfindet, da sich die zuständige Lehrkraft im Präsenzunter-

richt befindet. Dies wird den Schülerinnen und Schülern jedoch frühzeitig mitgeteilt. 

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen erhalten in den Prüfungsfächern Präsenzunterricht. 

An den Tagen, an denen die Klassen nicht in der Schule anwesend sind, findet Unterricht nach Stun-

denplan im Fernlernen statt. 

Seit gestern Nachmittag wissen wir, dass der Termin der Kommunikationsprüfung im Fach Englisch 

beibehalten werden kann. Sie findet, wie bereits mehrfach kommuniziert, vom 01.03. – 05.03.2021 

statt. Die Abschlussklassen werden seit Wochen intensiv auf diese Prüfung vorbereitet, sie sind mit 

dem Prüfungsablauf vertraut und sind für diesen Termin gerüstet. Ebenfalls sind aktuell alle Schülerin-

nen und Schüler gesund und niemand, weder Klassen noch Lehrkräfte, befindet sich derzeit in Quaran-

täne. 

Am Montag, den 22.02.2021 erhalten die Klassen den genauen Prüfungsplan. 

 

Ihre zahlreichen positiven Rückmeldungen sowohl zur innovativen Arbeit unserer Lehrkräfte, als auch 

zur Organisation und Umsetzung des Fernlernens bestärkt uns in unserem Konzept. 

Wir danken Ihnen erneut für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und verbleiben 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Brigitte Krömer-Schmeisser und Carolin Saar 
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