
 
 

 

 
 

 

 

 

05.02.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in dieser Woche gibt es wieder Nachrichten und Neuigkeiten aus unserer Schule zu 

berichten: 

 

Distanzunterricht: 

Auch wenn wir wissen, dass die meisten unserer Schülerinnen und Schüler sich im 

Distanzunterricht vorbildlich verhalten und nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, 

möchten wir dieses Kothen Kompakt trotzdem einmal zum Anlass nehmen, um einige 

Schülerinnen und Schüler an wichtige und vor allem verbindliche Vereinbarungen zum 

Distanzunterricht zu erinnern: 

Bitte schaltet alle die Kameras während der Video-Konferenzen an, sofern Ihr über eine 

Kamera verfügt. Es ist mehr als unhöflich, Eure Lehrerinnen und Lehrer vor einer „schwarzen 

Wand“ unterrichten zu lassen. Solltet Ihr aus technischen Gründen nicht die Möglichkeit 

haben, eine Kamera zu verwenden, so ist dies den Klassenleitungsteams von Elternseite aus 

schriftlich mitzuteilen. 

Links zu Video-Konferenzen an externe Personen weiterzugeben ist KEIN Kavaliersdelikt! Wir 

werden solchen Handlungen in jedem Fall nachgehen. Gleiches gilt für das Stören von 

Videokonferenzen durch ungezogenes Verhalten, durch das allen das Recht auf Unterricht 

genommen wird. 

Wie das Fehlen in Videokonferenzen zu entschuldigen ist, teilen Euch Eure Klassenteams und 

Jahrgangsstufenteams mit. 

Es ist jedoch aus unserer Sicht klar, dass auch ein Tag im Distanzunterricht für Euch pünktlich 

um 8.00 Uhr beginnt. Die Entschuldigung, man habe noch geschlafen, kann nicht akzeptiert 

werden. Bitte erachtet es auch ab sofort als Eure Pflicht, rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn 

nachzuschauen, ob sich Änderungen in der Tagesplanung ergeben habe, analog zu Eurem 

täglichen Blick auf den Vertretungsplan beim Präsenzunterricht. 

Es stimmt uns auch nachdenklich, dass manche von Euch nachts um 2.00 Uhr Aufgaben 

hochladen. Bitte haltet Euch an einen üblichen Tagesrhythmus, sonst wird es bei Aufnahme 

des Präsenzunterrichts sehr schwierig, wieder hineinzukommen. 

Liebe Eltern, hier benötigen wir ganz dringend Ihre Unterstützung. 

 

Trotz dieser „mahnenden Worte“ sind wir aber der festen Überzeugung, dass die 

Herausforderung Distanzunterricht an unserer Schule gut angegangen wird, zumal wir ständig 

bemüht sind, nachzubessern, wo es nötig scheint. 
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Im Anschluss an unsere Krisenteam-Sitzung am 8.2. informieren wir Sie und Euch über unser 

mögliches Wechsel-Unterrichtsmodell, das greifen wird, falls die Landesregierung eine 

Rückkehr zum Präsenzunterricht für Mitte Februar anordnet. 

 

Zeugnisausgabe Klasse 8: 

Am kommenden Montag und Dienstag werden gestaffelt die Zeugnisse sowie die Unterlagen 

zur Potentialanalyse an den Jahrgang 8 ausgegeben. Dies wurde notwendig, da die Gespräche 

zur Potentialanalyse auf der Grundlage dieser Unterlagen verbindlich nach Karneval starten 

werden. Den genauen Abhol-Zeitpunkt erhalten die Klassen von ihren Klassenleitungsteams. 

Eine Änderung des Termins ist aus organisatorischen und pandemischen Gründen nicht 

möglich. 

 

Sponsoring: 

Schon wieder können wir eine Sponsoren-Zusage verbuchen, diesmal von der Firma GIRA. Wir 

freuen uns sehr darüber. 

 

Bewegliche Ferientage im Februar 

Wir möchten an den von der Schulkonferenz beschlossenen beweglichen Ferientagen 12.2., 

15.2. und 16.2. festhalten, um Schülerinnen und Schülern und auch Lehrerinnen und Lehrern 

einmal die Möglichkeit des Durchatmens nach dieser langen Phase des Distanz-Unterrichts 

geben. 

Wir denken, dass vor allem eine digitale Pause für alle dringend nötig ist. 

 

Unsere Befürchtung ist auch, dass wir uns mit einer Verschiebung dieser Tage in den 

Frühsommer und somit in die Abiturphase uns und vor allem die Abiturientinnen und 

Abiturienten unnötig unter Druck setzen, zumal wir den weiteren Verlauf des Schuljahres zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Woche 
 
Claus-Alexander Wyneken      Sandra Mauroschat-Monti 


