
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
nach Erhalt der Schulmail vom Freitag, den 11.12.20 um 13:32 haben wir folgende 
Entscheidungen getroffen: 
 
Jahrgänge 5-7: Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder vom 
Präsenzunterricht befreien lassen 
Damit wir die kommende Woche planen können, müssen sich alle Eltern, die für ihre Kinder 
eine Befreiung erbitten, bis spätestens Montag, den 14.12.20 um 7:45 melden. Der Antrag 
muss in schriftlicher Form bei den betreffenden Klassen*innen eingereicht werden. Ein 
Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist unzulässig. 
 
Jahrgänge 8-13: Unterricht wird grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt. 
 
Klassenarbeiten und Klausuren 
Für alle Jahrgänge gilt, dass Klassenarbeiten und Klausuren wie geplant stattfinden – gleicher 
Tag und gleiche Uhrzeit, allerdings unter erhöhten Hygienemaßnahmen. Für Schüler*innen, 
die von der Präsenzpflicht befreit wurden, gilt für die Dauer der Klassenarbeit bzw. der 
Klausur Präsenzpflicht. 
 
Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
Hier wird in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten gegebenenfalls eine 
besondere Betreuung sichergestellt. 
 
Lernen auf Distanz 
Die Befreiung vom Präsenzunterricht bedeutet, dass die Schüler*innen Lerninhalte auf 
Distanz erarbeiten müssen. Die Lehrkräfte versenden dazu auf den bekannten 
Kommunikationsplattformen (messenger webuntis bzw. microsoft teams) Aufgaben bzw. 
unterrichten online. Bücher, Hefte und weiteres Material, dass noch in der Schule liegt, kann 
am Montag in der Zeit von 12 bis 15:30 Uhr abholt werden. 
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass Kolleg*innen angesichts des 
Präsenzunterrichts in den unteren Jahrgängen sowie der Unterstützung bei der 
Durchführung von Klassenarbeiten unter erhöhten Hygienebedingungen für online 
Unterricht möglicherweise nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen können. 
 



Hygienemaßnahmen 
Wir hatten in den letzten 8 Monaten lediglich 11 an Corona erkrankte Personen. Dass zeigt, 
dass sich die bisherigen Hygienemaßnahmen bewährt haben, dennoch werden wir diese in 
der kommenden Woche verschärfen. 
 
Nach dem jetzigen Stand beginnt der Unterricht nach den Ferien wie geplant am 11.1.21. 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen trotz der widrigen Umstände ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vor allem: Bleiben Sie gesund! 
 
 
Langenfeld, den 11.12.20     
Peter Gathen und das Schulleitungsteam 


