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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

Schließung der Schulen bis zum 31. Januar 2021

6. Januar 2021
Liebe Eltern,
aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie bleiben die Schulen
über das Ende der Weihnachtsferien hinaus bis zunächst zum 31. Januar 2021 weiterhin geschlossen. Nähere
Informationen zu dieser Entscheidung entnehmen Sie bitte dem Schreiben der Bildungsministerin, Frau Prien,
das Sie im Anhang dieser Mail finden.
Was bedeutet nun die von der Landesregierung getroffene Entscheidung für unsere Schülerinnen und Schüler?
Von der Sexta (5. Jahrgang) bis zur Unterprima (1. Jahr der Qualifikationsphase) findet weiterhin Distanzlernen
statt, d.h. die Schülerinnen und Schüler stehen über unsere Kommunikationsplattform IServ mit ihren
Lehrkräften in Kontakt und lernen und arbeiten von zu Hause aus. Es gelten hierbei die von unserer Schule
festgelegten und bereits in die Schulgemeinschaft kommunizierten Mindeststandards für den Distanzunterricht.
Für die Schülerinnen und Schüler der Sexten (5. Jahrgang) und Quinten (6. Jahrgang) bieten wir für den
Zeitraum der Schulschließung, d.h. vom 11. bis zum 31.01.2021 täglich in der Zeit von 7:50 bis 12:15 Uhr eine
Notbetreuung für Ihre Kinder in der Schule an. Sollten Sie sich eine Notbetreuung für Ihr Kind wünschen, bitten
wir Sie, uns per Mail bis Freitag, 08.01.2021 um 9.00 Uhr darüber zu informieren. Bitte schicken Sie Ihre Mail an
Gymnasium-Wellingdorf.Kiel@schule.landsh.de
Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs kommen ab dem 11. Januar unter Einhaltung des
Abstandsgebots und der bestehenden Hygieneregeln zum Unterricht in die Schule. In welchen Fächern dieser
Untericht stattfindet und inwieweit Lerngruppen aufgrund ihrer Größe geteilt werden müssen, um die
Abstandsregeln in den Unterrichtsräumen einhalten zu können, bedarf noch einer intensiveren Planung. Sobald
die Planungen abgeschlossen sind und die neuen Stundenpläne feststehen, werden wir die Schülerinnen und
Schüler des Abiturjahrgangs kurzfristig darüber informieren.
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Es gilt jedoch nicht nur das Unterrichtsangebot für den Abiturjahrgang in der Zeit vom 11. bis zum 31. Januar
2021 zu organisieren, sondern es muss u.a. noch geklärt werden, wie wir mit den bereits geplanten
Leistungsnachweisen (u.a. Sprechprüfungen, verschobene Klausuren in Fächern, in denen nur eine Klausur pro
Halbjahr vorgesehen ist) verfahren. Auch darüber möchten wir schnellstmöglich informieren. Um hier eine
Entscheidung treffen zu können, benötigen wir jedoch noch konkretere, über die im beigefügten Schreiben von
Frau Prien hinausgehende Informationen bzw. Vorgaben aus dem Bildungsministerium.
Liebe Eltern, durch die erneute Schließung der Schulen muten wir Ihnen und Ihren Kindern eine Menge zu. Uns
ist sehr bewusst, dass auch ein gut organisierter, digital ablaufender Distanzunterricht nicht den Unterricht im
Klassenraum ersetzen kann. Lassen Sie uns dennoch gemeinsam versuchen, das bestmögliche aus einer sehr
schwierigen Situation zum Wohle Ihrer Kinder, der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu machen.
Lassen Sie uns in einem ständigen Austausch darüber bleiben, was wir beim Distanzlernen besser machen
können oder uns gegebenfalls auch schon recht gut gelingt. Halten Sie Kontakt zu den Lehrkräften Ihrer Kinder
und kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Gesprächsbedarf haben.
In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr
Uwe Borstelmann

