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Informationen vom 21.1.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie wissen, ist die Öffnung der Schule entsprechend der pandemischen Entwicklung nach 
wie vor ungewiss. Notwendige Klausuren konnten aber unter Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen geschrieben werden.  
Der Fernunterricht ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung und kann bei aller An-
strengung den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Angesichts dessen bin ich jedoch erfreut 
darüber, dass die Rückmeldungen über den Fernunterricht sowohl von den Eltern, den Schü-
lerinnen und Schülern als auch von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern bis auf sehr 
wenige Ausnahmen positiv ausfallen. Sollte es Probleme oder Unstimmigkeiten geben, wird 
nach wie vor umgehend nachgesteuert. In diesem Sinne bitte ich daher alle nach Kräften in 
Kontakt zu bleiben und aufeinander zuzugehen. Ein gelassenes Miteinander führt meist zu 
den besten Ergebnissen.  
 
In der Hoffnung, dass die Infektionszahlen weiter sinken, wurden die Elternabende und In-
formationsveranstaltungen um zwei Wochen nach hinten verlegt. Bitte beachten Sie hierzu 
die Kalendereintragungen in IServ oder auf der Homepage unter Service/Kalender.  
Für den Fall, dass die Veranstaltungen bis dahin nicht in Präsenz stattfinden können, sind 
Audio-/Videokonferenzen in IServ geplant. Eine technische Unterstützung der Elternvertre-
ter erfolgt dann durch die Klassenlehrerinnen und –lehrer. Es ist deshalb wichtig, dass alle - 
Eltern und Schülerinnen und Schüler - ihren Zugang in IServ sicherstellen. 
 
Vieles deutet darauf hin, dass nach den Faschingsferien der Unterricht wenigstens in geteil-
ten Gruppen stattfinden kann. Für diesen Fall wird die Gruppe A in der 1. Woche am Mon-
tag, Mittwoch und Freitag Präsenzunterricht haben, die Gruppe B am Dienstag und Donners-
tag. In der 2. Woche  wechseln die Wochentage entsprechend. Im Rahmen des Präsenzun-
terrichts werden die Halbjahresinformationen ausgegeben. Stand heute sollen die Elternge-
spräche zu den Halbjahresinformationen jedoch telefonisch stattfinden.  
 
Ich wünsche uns allen Geduld, Kraft und Gesundheit und verbleibe mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Edwin Straßer 
Schulleiter 
 
 


