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Eltern- und Schülerinformation         21.01.21 

Unterrichtsangebote und Notbetreuung ab 25.01.2021  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie vielleicht schon aus der Presse erfahren haben, wurde von der Landesregierung der Lockdown bis 

14. Februar verlängert. Inzwischen hat uns das Bildungsministerium mitgeteilt, in welcher Form die  

Unterrichtsangebote bis zum 14. Februar umzusetzen sind.  

Für die Klassenstufen 5 bis 12 wird es bis zum 14. Februar ausschließlich Fernunterricht geben. (Die im 

letzten Schreiben mitgeteilte Möglichkeit des Wechselunterrichts ab 25.01.21 entfällt.)  

Zitat des Scheibens des Ministeriums:  
„Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13 wird der Fernunterricht bis zum 14. 
Februar 2021 fortgesetzt.  

Die Möglichkeiten zur Notbetreuung bleiben weiterhin wie gehabt bestehen.  

Für die Schülerinnen und Schüler vor Abschlussprüfungen bestehen die besonderen Regelungen fort; sie 
können unter Einhaltung der Abstands- und sonstigen Hygieneregeln in Präsenz unterrichtet werden.“  
 

Für  die MSS 13, bleibt es bei unserer Regelung, dass nach der Phase der schriftlichen Abiturprüfungen in 

der Woche vom 25.01.21 bis 29.01.21 Fernunterricht angeboten wird. Über ein mögliches spezielles 

Präsenzangebot für die MSS 13 in der ersten Februarhälfte werden wir in den nächsten Tagen 

entscheiden.  

Zur Notbetreuung gilt die im letzten Brief mitgeteilte Regelung. In der Notbetreuung wird den 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geboten, an den  Fernunterrichtsangeboten teilzunehmen. Für 

unsere Planung benötigen wir eine verbindliche Anmeldung. Sie finden hierzu auf der Startseite unserer 

Homepage ein Formblatt, das Sie Ihrem Kind ausgefüllt am ersten Tag der notwendigen Betreuung  mit in 

die Schule geben. Zusätzlich melden Sie sich bitte unter der Emailadresse notbetreuung@gymbir.de an. 

Melden Sie den Bedarf bitte bis spätestens 12 Uhr am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Notbetreuung 

an. 

Mittlerweile sind die ersten zehn Tablets im Rahmen des Digitalpakts eingetroffen. Weitere sollen in den 

nächsten Wochen folgen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nochmals an das Angebot, dass wir diese 

Tablets an Schülerinnen und Schüler verleihen können, die im privaten Umfeld keine ausreichenden 

technischen Möglichkeiten zur Verfügung haben. Ich bitte Sie, sich bei  Bedarf eines solchen Gerätes  

vertrauensvoll unter folgender Emailadresse anzumelden: leihtablets@gymbir.de . Sobald uns die Geräte 

zur Verfügung stehen, werden wir Sie schnellstmöglich verteilen. 

Zum Schluss noch einige Hinweise zu den Halbjahreszeugnissen.  
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Wir werden die Halbjahreszeugnisse in diesem Jahr mit der Post verschicken. Für die MSS 12 adressieren 

wir die Zeugnisse an die Schüler selbst, in den anderen Stufen an die hinterlegte Wohnadresse des 

Schülers.  

In diesem Halbjahr konnten in einigen Klassen der Sekundarstufe I in einigen Fächern nicht in jedem Fall  

die ursprünglich angekündigte Anzahl von Leistungsüberprüfungen aufgrund des vorzeitigen Endes der 

Präsenzpflicht erbracht werden. Wir haben in diesen Fällen gemäß Schulordnung die Note festgesetzt. In 

diesen Fällen ist die Halbjahresnote vielleicht nicht ganz so aussagekräftig wie gewohnt. Ich weise in 

diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass die Halbjahresnote in der Sekundarstufe I lediglich den 

Zwischenstand angibt. Alle Einzelnoten des ersten Halbjahres werden am Ende des Schuljahres in die 

Jahreszeugnisnoten einfließen.  

(Ausnahme sind die Fächer Bildende Kunst und Musik in den Klassenstufen 7 und 10, die epochal 

unterrichtet wurden. Hier ist die Jahresnote identisch mit der jetzt mitgeteilten Halbjahresnote und kann 

nicht mehr verbessert werden. Die Betroffenen sind darüber bereits zu Schuljahresbeginn informiert 

worden.) 

In der MSS 11 und der MSS 12 ist die Regelung nach Schulordnung anders. Hier sind die Halbjahre 

abgeschlossene Einheiten, die Halbjahresnoten zählen, wie in der Schulordnung vorgesehen.   

Der geplante Elternsprechtag am 05. Februar findet diesmal nicht in Präsenzform statt. Sie erhalten 

hierüber im Laufe der nächsten Woche detaillierte Informationen.  

Zu Beginn des neuen Halbjahres wird es in wenigen Klassen zu Lehrerwechseln kommen. Frau Molter wird 

nach der Elternzeit wieder zurück in den Schuldienst kommen und mit Frau Studienassessorin Lickteig 

konnten  wir eine Vertretungskraft für das Fach Französisch einstellen. Sie wird alle Lerngruppen in 

Französisch von Frau Chapat übernehmen, sodass wir die Kürzungen und Vertretungsregelungen im Fach 

Französisch zurücknehmen können.   

Wir wissen heute noch nicht, wie das Unterrichtsangebot ab Mitte Februar aussehen wird.  

Ich wünsche der Schulgemeinschaft Gesundheit.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Dietmar Fries 

 

 


