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Liebe Eltern,  
 
leider geht es pandemiebedingt im Fernlernmodus weiter. Dass die Schulen bis zu den Fa-
schingsferien geschlossen bleiben und Unterricht nur online stattfinden darf, erfordert von 
uns allen viel Geduld und Disziplin und sicher teilen alle die Hoffnung, dass wir uns bald wie-
der in Präsenz begegnen dürfen. 
   
In den Rückmeldungen der Elternschaft der letzten Wochen haben wir viel positives Feed-
back erhalten – der Ablauf des Fernlernens laufe demnach deutlich reibungsloser, selbstver-
ständlicher und in der Nutzung der Medien sicherer. Es freut uns, wenn wir zeigen konnten, 
dass unsere Schule ein lernendes System ist. Wir bleiben dran und versuchen, die Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge in unsere Arbeit zu integrieren.    
 
Hinsichtlich des Endes des ersten Schulhalbjahres haben wir für Sie noch einige Informati-
onen: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der J2 erhalten am Freitag, 29.01.2021 ihre Zeugnisse – diese 
sind abiturrelevant und müssen zum Halbjahresende ausgegeben werden.  
 
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler aller übrigen Klassen (inkl. J1) sind die Halbjah-
resinformationen am 08.02.2021 fertig. Wir würden diese durch die Klassenlehrer unter-
schreiben und ausgeben lassen, sobald dies im Präsenzunterricht wieder möglich ist. Schü-
lerinnen und Schüler, die die Halbjahresinformation bspw. für eine Bewerbung benötigen, 
können diese gerne nach Voranmeldung im Sekretariat abholen.   
 
Das zweite Schulhalbjahr beginnt am 05.02.21 ggf. mit neuen Stundenplänen, die über die 
Klassenlehrkräfte oder Tutoren via Moodle an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden.  
 
Für den 10.02.2021 hatten wir einen Elternsprechtag eingeplant. Diesen vor Ort wie ge-
wohnt stattfinden zu lassen, ist aufgrund der Situation dieses Jahr nicht möglich. Falls Sie 
den Wunsch haben, sich mit einer Lehrkraft über die Leistungen Ihres Kindes zu unterhalten, 
so zeigen Sie dies der Lehrkraft entsprechend an (über Mail oder Moodle-Zugang Ihres Kin-
des). Nutzen Sie dazu die Big-Blue-Button-Sitzung am je individuellen Moodle-Zugang Ihres 
Kindes oder eine andere Form der Kommunikation, auf die Sie sich verständigt haben.  

 
Wir grüßen Sie herzlich aus der verwaisten Schule und wünschen Euch – liebe Schülerinnen 
und Schüler – viel Geduld und Disziplin im Fernlernen!  
 
U. Müller & S. Körner  
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