08.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, in diesen Zeiten natürlich
besonders Gesundheit und Zuversicht.
Wie Sie den Medien sicher bereits entnommen haben, bleiben die Schulen in Sachsen- Anhalt
mit Ausnahme der Abschlussklassen bis zum Ende des Monats Januar geschlossen. Ich
möchte Ihnen deshalb noch einmal einige Hinweise bzw. Informationen zur weiteren Arbeit
im Januar geben.
Alle Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 12 haben ab dem 11. Januar Präsenzunterricht
entsprechend dem gültigen Stundenplan. Größere Kurse werden in der Schule noch einmal
geteilt, ihnen werden mehrere Räume zugewiesen. Wir wollen mit allen Schülerinnen und
Schülern dieses Jahrganges einen kontinuierlichen Unterricht durchführen und uns
bestmöglich auf den Schulabschluss vorbereiten. Auf dem Schulgelände (einschließlich dem
Schulgebäude) ist eine Mund – Nase – Bedeckung zu tragen.
Für die Jahrgänge 5 bis 11 beginnen wir am Montag, dem 11.01.2021, mit einem kompletten
Distanzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von dem jeweiligen Fachlehrer
zunächst über die homepage Informationen, wo sie die Aufgaben und Hinweise finden, wie,
wann und in welcher Form die Schüler die bearbeiteten Themen und Aufgaben mit dem
Fachlehrer besprechen bzw. diese bei ihm/ ihr abgeben. Dazu können die Schüler ihren
Fachlehrer, den Klassenlehrer oder die Schulleitung über die Mailadresse erreichen. Sie
sollten diesen Weg auch nutzen, wenn Probleme auftreten. Vorsorglich bitte ich aber schon
um Verständnis bei technischen Problemen, denn ab Montag werden die bekannten
Plattformen von allen Schulen des Landes genutzt.
Ab Montag wird wir für die Klassenstufen 5 und 6 eine Notbetreuung angeboten. Dazu
müssen die Schüler angemeldet werden und eine Bestätigung der Eltern zur Inanspruchnahme
der Notbetreuung mitbringen. (siehe Info auf der Seite des Landkreises Wittenberg). Diesen
Jungen und Mädchen werden wir in der Schule selbstverständlich die Möglichkeit geben, die
Aufgaben für ihre jeweilige Klasse zu erledigen.
Abschließend möchte ich Sie auffordern, mir bei Fragen, Hinweisen und Problemen einfach
eine Mail zu schicken. Selbstverständlich ist die Schulleitung ganz normal in der Schule
erreichbar.
Bleiben Sie gesund.
Monika Kaufhold

