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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

Schulschließungen bis 31.01.2021 – Präsenzunterricht des Abiturjahrgangs und weitere Informationen

8. Januar 2021
Liebe Eltern,
wie bereits in meinem Schreiben an Sie am Mittwoch angekündigt, melde ich mich heute erneut bei Ihnen mit
weiteren Informationen und Entscheidungen zu den Schulschließungen.
Anfangen möchte ich damit, dass am 11. Januar 2021 der Präsenzunterricht des Abiturjahrgangs wieder
beginnt. Wir freuen uns, dass für unsere angehenden Abiturientinnen und Abiturienten ab Montag der
Präsenzunterricht wieder laut Stundenplan stattfindet. Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten
werden können, wird die OI a im Raum A 20 und die OI b im Raum A 24 im Oberstufengebäude unterrichtet.
Das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln macht es auch erforderlich, dass die Oberprimanerinnen und
Oberprimaner selbst während der Pausen grundsätzlich auf ihren Plätzen sitzen bleiben, alle 20 Minuten
stoßgelüftet wird und auf dem gesamten Schulgelände, einschließlich der Unterrichtsräume, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen ist.
Die Räume, in denen der Unterricht in klassenübergreifenden Kursen erfolgt, werden am Montag per Aushang
bekannt gegeben.
Die für den kommenden Dienstag und Donnerstag angesetzten Sprechprüfungen finden wie geplant statt. An
welchem Tag die jeweilige Klasse ihre Sprechprüfungen haben wird, gibt unserer Oberstufenleiter, Herr
Knieling, am Montag per Aushang bekannt. Am Tag der Sprechprüfung entfällt für die nicht daran teilnehmende
Klasse der Präsenzunterricht und es findet Distanzlernen statt.
An diesem Tag angesetzte Klausuren werden jedoch geschrieben. Über den Termin der Klausuren informiert
Herr Knieling per Mail die davon betroffenen Schülerinnen und Schüler. Dies gilt auch für Klausuren, die noch
im Verlauf der nächsten Woche in der Sekunda und Unterprima zu schreiben sind.
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Im Einzelnen geht es um folgende Klausuren, die eigentlich in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien
geplant waren:
Sekunda: Chemie (klassenübergreifend) bei Herrn Ramm
Unterprima: Informatik (Schüler des Physikprofils in der UI b) bei Herrn Gajcy
Oberprima: Physik (OI b) bei Herrn Ramm
Damit vor und nach den Weihnachtsferien geschriebene Klassenarbeiten bzw. Klausuren möglichst zügig
zurück gegeben werden können, setzen sich die jeweiligen Fachlehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern
in Verbindung, um die Rückgabe zeitlich zu organisieren.
Die bevorstehenden Zeugniskonferenzen finden aus Gründen der Kontaktreduzierung ohne die jeweiligen
Elternvertreter

statt.

Die

Klassenlehrkräfte

informieren

die

Elternvertreter

im

Nachgang

zu

den

Zeugniskonferenzen über die wesentlichen dort getroffenen Entscheidungen.
Über den Ablauf der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse informieren wir Sie, sobald das Bildungsministerium die
entsprechenden Rahmenbedingungen bekannt gegeben hat.
Wie gewohnt, bieten wir am Freitag in ersten Schulwoche nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse wieder
einen Elternsprechtag an. Aufgrund des Infektionsgeschehens möchten wir die Gespräche zwischen Eltern und
Lehrkräften in diesem Jahr nicht in der Schule stattfinden lassen, sondern im Rahmen von Kontakten per
Telefon oder auch anderen Übertragungsmedien. Die Einladung zum diesjährigen Elternsprechtag und
Informationen über dessen Ablauf schicken wir Ihnen rechtzeitig zu.
Liebe Eltern, in der Hoffnung, dass ich mit diesem Schreiben noch fehlende Informationen nachgeliefert und
offene Fragen geklärt habe, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
Ihr
Uwe Borstelmann

