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   Elternbrief – Januar 2021  
 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich wünsche allen ein frohes und gesundes neues Jahr und hoffe, dass Sie / ihr auch im kleinen 
Kreis eine schöne Zeit in den Ferien hattet. Nun beginnt die Schule mit digitalem Lernen in 
Distanz (dLD) und nur wenige Schülerinnen und Schüler werden ab Montag zum Präsenzun-
terricht in die Schule kommen dürfen. Ich hoffe, dass wir alle uns ab dem 01. Februar 2021 
wieder zum Präsenzunterricht in der Schule sehen und sich das Schulleben dann im Lauf dieses 
Jahres zunehmend normalisiert.  
 
Für die Zeit des dLD hoffe ich, dass die Technik zuverlässig funktioniert. Nehmt euch noch 
einmal die Vereinbarung zur Hand, mit der wir das dLD für unsere Schule grundsätzlich gere-
gelt haben. Für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte ist das dLD nach wie vor eine 
besondere Herausforderung. Regulärer Unterricht soll und kann dadurch nicht ersetzt wer-
den. Trotzdem müssen wir die Zeit gut nutzen, um Inhalte zu wiederholen und zu festigen, 
aber natürlich auch um neue Themen in geeigneter Weise zu behandeln. 
 
Die in Halbgruppen aufgeteilten Klassen der Jahrgänge 9 und 10 erhalten ab Montag tage-
weise wechselnd vier Stunden Unterricht in der Schule vorrangig in den Kernfächern. Der 12. 
und 13. Jahrgang erhalten im Wesentlichen ein Unterrichtsangebot in den abiturrelevanten 
Kernfächern und im Profilfach. Die Einzelheiten zu dieser Regelung erhalten die Klassen am 
08.01.2021 über ihre Klassenlehrkräfte. Für den Präsenzunterricht gelten die bekannten Hygi-
eneregeln von vor Weihnachten unverändert. Nachschreibtermine von Klassenarbeiten und 
Klausuren sowie die Präsentation der Projektprüfungen im 9. Jahrgang finden wie geplant 
statt. Auch hierzu wird es zeitnah weitere Erläuterungen geben.   
 
Ab Montag, dem 11.01.2021 bieten wir in der Zeit von 07:45 bis 11:15 Uhr eine schulische 
Betreuung für die Kinder an, deren Elternteile in einer kritischen Infrastruktur tätig oder al-
leinerziehend und berufstätig sind und in beiden Fällen keine Alternativbetreuung der Kinder 
möglich ist. Wenn Sie diese Betreuung in der GemS Auenland in Anspruch nehmen möchten, 
melden Sie sich bitte jeweils am Werktag davor bis 10:00 Uhr im Sekretariat der Schule per 
Mail oder telefonisch. Über 11:15 Uhr hinaus können Sie Ihr Kind bei der OGS zur Betreuung 
bei Herrn Andreas Bruhn (Telefon 819 6448) anmelden.  
 
Gutes Gelingen für die Zeit im dLD und 
viele Grüße 
Wolfram Henkies, Schulleiter 
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