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21. Schulbrief      Ahrensburg, den 12. Dezember 2020  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

leider hat sich das Infektionsgeschehen weiter verschlechtert, sodass wir unseren 

Schulbetrieb erneut anpassen müssen. Dazu hat das Bildungsministerium die 

Rahmenbedingungen festgelegt.  

Unsere Regelungen für die Zeit vom 14. - 18. Dezember 2020 lauten:  

1. Es findet Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 - 7 nach dem gültigen Stundenplan statt. 

Angesetzte Klassenarbeiten können bis zum 8. Jahrgang einschließlich nach Abwägung 

durch die Lehrkräfte auf die Zeit nach den Weihnachtsferien verlegt werden. Im Übrigen 

können Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne weitere Begründung vom 

Unterricht beurlauben lassen. Dafür reicht eine einfache Meldung an die Klassenlehrkräfte 

per E-Mail oder bei uns im Sekretariat per E-Mail. Wenn man sich für eine Beurlaubung 

entschieden hat, ist ein Wechsel in den Präsenzunterricht allerdings nicht mehr möglich. Es 

entstehen keine Nachteile für die Leistungsbewertung durch die Abwesenheit der Kinder im 

Präsenzunterricht.  

2. Distanzlernen wird für die Jahrgänge 8 - 13 ebenfalls nach dem gültigen Stundenplan 

eingeführt. Klassenarbeiten, Klausuren, Präsentationen und Referate wie noch ausstehende 

Sprechprüfungen bleiben von 9 - 13 bestehen. Nur für diese Anlässe dürfen die 

Schüler*innen unter Einhaltung der Hygienebedingungen in die Schule kommen. Das 

Fernlernen wird von den Klassenleitungen koordiniert. Die Bedingungen für das 

Distanzlernen können auf unserer Homepage über IServ (Dateien/Lehrer/Distanzlernen) 

eingesehen werden.  

3. Kurse im OGT für die Jahrgängen 5 - 7 finden weiterhin statt.  

4. Die Cafeteria wird in der nächsten Woche für einen Notbetrieb geöffnet bleiben.  

5. Der Sportunterricht in den Jahrgängen 5 - 7 findet über alternative Formen statt. Die 

Sporthalle bleibt vorerst für diese Gruppen geschlossen.  

6. Wie im Terminplan ausgewiesen, soll der reguläre Präsenzunterricht ab dem 11. Januar 

wieder stattfinden, sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt.  

Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam stark bleiben, um dem Coronavirus zu trotzen. Das 

erfordert Einsicht, Rücksicht und erhöhte Vorsicht. Ich wünsche allen Mut und Kraft für die 

nächsten Wochen! Ich möchte schon heute der Schulgemeinschaft alles Gute und 

besinnliche und erholsame Feiertage wünschen. Dieses Jahr war besonders. Ich denke für 

uns alle fordernd, alle werden froh sein, wenn es zu Ende ist und sich mit einem frischen 

Jahr neue Hoffnungen hoffentlich ergeben und auch erfüllen. Bleibt alle gesund!  

Mit adventlichen Grüßen  

Dr. Jakobi  

Schulleiter 


