Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Elternbrief Veränderung der Ankündigungen zum Unterricht ab 11.01.2021 –
Unterricht in den Jahrgängen 9, 10 und 13
10.01.2021
Liebe Schüler*innen der Jahrgänge 9, 10 und 13, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nun wende ich mich leider innerhalb von vier Tagen schon das dritte Mal mit Veränderungen an Sie. Es
ist für uns alle ein spannender Start in das neue Jahr und Coronabedingungen.
Leider haben die unterschiedlichen Ankündigungen in Bezug auf den Unterricht in den Jahrgängen 9, 10
und 13 in den letzten Tagen zum Teil zu Verunsicherung geführt. In der Schulencorona – Verordnung
vom 08.01.21, die uns am 08.01. abends erreichte, wurden die Bedenken offensichtlich aufgenommen.
Es heißt dort in §7: (1) In den allgemein bildenden Schulen und Förderzentren finden für die Schülerinnen
und Schüler vom 11. bis zum 31. Januar 2021 kein Unterricht und keine sonstigen Schulveranstaltungen
statt. Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen. (4) Abweichend von Absatz
1 kann für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen Präsenzunterricht stattfinden und
können vorgesehene Prüfungen in der Schule durchgeführt werden. [§7 (4), vgl. Anlage]
Wir möchten nach Rücksprache mit SEB zum Schutze aller an Schule Beteiligten, gerade in Reinfeld im
Kreis Stormarn mit den in Schleswig-Holstein überdurchschnittlichen Infektionswerten, die Veränderungsmöglichkeit der Umsetzung aufnehmen und umsetzen.
Um dies gut zu planen, heißt das jetzt, dass alle Klassenstufen am Montag und Dienstag in Distanz
unterrichtet werden. Die Regelungen der Notbetreuung in Jg. 5/6 finden wie angekündigt statt. Die
Präsenzangebote für Jahrgang 9 in Bezug auf die Vorbereitung der Projektpräsentationen bleiben
bestehen. Ansprechpartner sind dort die Projektbetreuer*innen und Klassenleitungen. Auch die
Nachschreibklausurtermine bleiben wie geplant bestehen.
Der SEB steht Ihnen für Rückfragen diesbezüglich auch gerne zur Verfügung.
Wir rechnen damit, dass es demnächst noch Anpassungen seitens des Ministeriums geben wird. Außerdem werden wir uns in den nächsten Tagen in der Schulleitung wieder mit unserem ursprünglichen Plan
beschäftigen, wie eine sinnvolle Unterstützung in Präsenz für die Abschlussjahrgänge unter hygienisch
vertretbaren Bedingungen zu begrenzten Zeiten oder als Angebot durchführbar ist.
Über die Veränderungen des Distanzlernens informieren wir dann aktuell wie gewohnt über Schulcommsy
und unsere Homepage.
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Wir hoffen sehr, dass das Aussetzen des Präsenzunterrichts zur Stabilisierung der Gesundheitslage beiträgt und wir uns so hoffentlich baldmöglichst wieder in der Schule begegnen können. Es ist im Sinne der
von Bundes- und Landesregierung angeordneten Maßnahmen.
Wir angekündigt werden wir am Anfang nächster Woche weitere Informationen durch das Bildungsministerium erhalten. Bis dahin wenden Sie sich bitte weiterhin vertrauensvoll mit allen Fragen an Ihre Klassenlehrkräfte, die Ihre direkten Ansprechpartner sind und
Bleibt ihr und bleiben Sie gesund und arbeitet mit daran, dass unser Distanzlernen erfolgreich ist.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Schulleitungsteams und aller Kolleginnen und Kollegen alles Gute und viel Gesundheit.
Herzliche Grüße
Jennifer Behnke, Schulleiterin

