Sehr geehrte Eltern,
leider hat ein Artikel in der Fuldaer Zeitung für Verwirrung
gesorgt. Entgegen der dortigen Ankündigung ist der Fastnachtsdienstag
in diesem Jahr nicht frei! Nur der Rosenmontag ist wie
jedes Jahr ein beweglicher Ferientag.
Das heißt am kommenden Dienstag findet für
Ihre Kinder Unterricht statt.
Die nächste Woche soll wieder so laufen, dass die
Abschlussklassen im Präsenzunterricht sind
sowie die bereits angemeldeten Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 5 und 6.
Die Busse werden wieder normal fahren.
Wie es nun aussieht, kehren die 5. und 6. Klassen
am 22. Februar 2021 wirklich in die Schule zurück. Allerdings
wird für diese Klassen - mit Ausnahme der sehr kleinen Klassen
H5 und H6 - Wechselunterricht stattfinden.
Wir werden wochenweise wechseln.
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben bereits
A- und B-Gruppen eingeteilt. Wir würden am 22. Februar mit den
A-Gruppen beginnen. Die B-Gruppen sind dann noch für eine Woche
zu Hause und werden über die HPI-Cloud mit Aufgaben
versorgt. Dann wird gewechselt, sodass die
A-Gruppen in der darauffolgenden Woche zu Hause arbeiten.

Sollte es aufgrund der neuen Regelung Betreuungsprobleme
geben, so versuchen wir gerne, diese zu lösen.
Zudem sind wir gehalten,
eine Notbetreuung einzurichten.
Ein Formular zur Anmeldung finden Sie im Anhang.
Für die übrigen Klassen, außer den Abschlussklassen,
findet voraussichtlich bis zu den Osterferien
weiter Distanzunterricht statt.
Die mündlichen Abschlussprüfungen bzw. die
Präsentationen der Hausarbeit finden ab kommender Woche statt:
Für die Klasse R10b ist die Prüfung am 18. und 19. Februar
terminiert, und für die Klasse R10a am 22. und 23. Februar.
An den jeweiligen Prüfungstagen bleiben die Schülerinnen und Schüler
zu Hause, das heißt, dass es für die Klasse R10b am
18. und 19. Februar keinen Präsenzunterricht geben wird
und für die Klasse R10a findet am 22. und 23. Februar
kein Präsenzunterricht statt.
Ab 22. Februar wird dann auch der neue Stundenplan
für das 2. Halbjahr gültig sein.
Bezüglich der Zeugnisse werden Ihnen die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer in Kürze den Termin nennen, wann die
Zeugnisse in der Schule von Ihren Kindern abgeholt werden können.
Einige Zeugnisse konnten wir bereits ausgeben, sodass
diese Schülerinnen und Schüler dann nicht mehr kommen müssen.
Sollten Sie Ihr Kind in dem vom Klassenlehrer oder von der Klassenlehrerin
angegebenen Zeitfenster nicht in die Schule bringen können,
so werden wir eine individuelle Lösung finden.
Den 5. Klassen teilen wir das Zeugnis aus,
wenn sie wieder vor Ort in der Schule sind.
Viele Eltern- und Förderplangespräche haben
in der vergangenen Woche über Big Blue Button / HPI-Cloud,
telefonisch oder auch vor Ort stattgefunden, sodass
wir den herkömmlichen Elternsprechtag auf diese Weise
gut kompensieren konnten.
Wenn Sie doch gerne noch mit anderen
Lehrkräften sprechen möchten, teilen Sie uns das bitte
bis zum 18. Februar mit, damit wir Gesprächstermine

für Sie arrangieren können. Oder Sie wenden sich über
die dienstliche E-Mail-Adresse direkt an die Lehrkräfte, um einen
Termin zu vereinbaren, am besten ebenfalls telefonisch
oder per Big Blue Button / HPI-Cloud.
Einen neuen Ministerbrief mit vielen weiteren Informationen
finden Sie im Anhang.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern
ein schönes Fastnachtswochenende und
einen schönen Rosenmontag, auch wenn dieses Jahr
alles ganz anders ist.
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Komm. Schulleiterin
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