
 

 

16. Februar 2021 

 

Schüler- und Elternbrief 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

 

wir sind es gewohnt. Wir leben in Etappen. Dennoch wollen wir uns nicht daran gewöhnen, sondern 

sehnen uns nach entspannteren Zeiten. Alles, was wir als alltägliche Normalität kennen, ist jetzt das 

Besondere. Wie schön wäre es, einfach auf dem Schulhof zu plauern, im Treppenhaus herumzutoben 

oder in der Mensa mit dem Blick auf den Rhein zu essen! Uns geht es auch so. 

 

Wir konnten in den vergangenen Wochen einige Unterrichtsstunden mitverfolgen. Es ist schön zu 

sehen, wir ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, allen Widrigkeiten zum Trotz, sehr engagiert 

mitarbeitet. Es ist enorm, welche Fertigkeiten ihr euch alle im Umgang mit Moodle und BBB angeeignet 

habt. Besonders gefallen hat uns, wie ihr euren Mitschülerinnen und Mitschülern und auch euren 

Lehrern mit allen Mitteln hilfsbereit zur Seite steht. 

 

Nun zur nächsten Etappe. Die Schulen starten zunächst nur mit Präsenzangeboten für die 

Abschlussklassen. Die Dauer ist unklar. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei bis drei 

Wochen weitere Informationen erhalten. 

 

Uns ist sehr wichtig, dass möglichst kein Unterricht durch das Wechselmodell auf der Kursstufe entfällt. 

Daher wird der Jahrgang 12 am Vormittag und der Jahrgang 11 mit einem verlängerten Nachmittag 

unterrichtet. 

 

Unterricht nach den Fasnachtsferien (Klassen 5 – 10) 

„Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird weiter Fernunterricht angeboten… Auch 

an den weiterführenden Schulen beabsichtigt das Land, perspektivisch in einem nächsten Schritt – 

sofern es das Infektionsgeschehen zulässt – Präsenzunterricht im Wechselmodell anzustreben.“ (vgl. 

Homepage des Kultusminsteriums). 

 

Unterricht auf den Jahrgangsstufen 1 und 2 (Jahrgänge 11 und 12) 

„Abschlussklassen: Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor 

ihren Abschlussprüfungen stehen, gilt für die Abschlussklassen: Für sie wird ab dem 22. Februar ein 

Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht angeboten. Die Schulen entscheiden dabei selbst, wie hoch 

der Anteil des Präsenzunterrichts ist.“ (vgl. Homepage des Ministeriums). 

 

Wir bitten darum die neuen Stundenpläne zu beachten (siehe Stundenpläne / Anhang)! 
 

Herzliche Grüße 

Ihr                                                                                                                                                Ihr 


