Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Hann. Münden, 11.01.21

ich hoffe, dass Sie trotz der Pandemie gut und mit Zuversicht in das Jahr 2021 starten konnten.

Wie wir den Medien entnehmen konnten, haben der Bund und die Länder letzte Woche neue
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Informationen zur Gestaltung des
Schulalltages wurden bereits in den Briefen des Niedersächsischen Kultusministers publiziert
(veröffentlicht auf unserer Homepage).
Am Grotefend-Gymnasium werden diese Vorgaben wie folgt umgesetzt:
•

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-12 wird ab dem 11.01.21 bis zum
Halbjahresende Distanzunterricht stattfinden.
Die Lehrkräfte stellen Aufgaben zur Bearbeitung, Lernvideos o. ä. Formate in unsere
Lernplattform Moodle ein oder führen Online-Unterricht durch. Der Online-Unterricht wird
möglichst frühzeitig, spätestens am Tag vorher angekündigt.
Es wird Rückmeldungen zu eingereichten Aufgaben der Schülerinnen und Schülern geben,
eine regelmäßige individuelle Korrektur wird aber nicht möglich sein. Bitte bedenken Sie,
dass eine Lehrkraft im Durchschnitt 150 bis 200 (in Einzelfällen sogar mehr) Schülerinnen und
Schüler betreut.

•

Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs werden in den eA-Kursen im regulären
Präsenzunterricht beschult (unter Wahrung des Abstandes in großen oder
nebeneinanderliegenden Räumen). In den gA-Kursen wird Wechselunterricht (Szenario B)
erteilt.

•

Angekündigte Klausuren in den Jahrgängen 12 und 13 werden nach evtl. modifizierten
Plänen geschrieben. Die Durchführung der Klausuren erfolgt gegebenenfalls unter Einhaltung
der geltenden Hygieneregelungen.

•

Die Information über die Halbjahresnoten erfolgt - soweit sie noch nicht vor den
Weihnachtsferien im Präsenzunterricht erörtert wurden - entweder telefonisch oder per
Email von den Fachlehrkräften.
Im Jahrgang 13 werden die Noten im Präsenzunterricht besprochen.

•

Die Zeugniskonferenzen werden wie geplant unter Einhaltung der geltenden
Hygienevorschriften und Abstandsregeln durchgeführt. Die Einladungen hierzu werden in
dieser Woche verschickt.

•

Die Zeugnisübergabe findet in der ersten Februarwoche statt.

•

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, deren Eltern auf eine Betreuung
angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet.
Wir bitten um eine Anzeige des Wunsches bis zum Vortag 11.00 Uhr an
schulleitung@grotefend-gymnasium.de.

•

Wir bitten Schülerinnen und Schüler, die Unterstützung bei der digitalen Ausstattung für
den Distanzunterricht benötigen, diesen Wunsch rasch entweder an
helbig@grotefend-gymnasium oder unter der Telefonnr.: 05541-98030 anzuzeigen.

Gerne stehe ich Ihnen als Ansprechpartner für Fragen aller Art zur Verfügung. Ich wünsche mir und
Ihnen, dass wir die nächsten Wochen gemeinsam gut bewältigen.
Mit freundlichen Grüßen
Olaf Böhme

