
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie alle haben vermutlich die Ansprache unseres Ministerpräsidenten, Volker Bouffier, am Sonntag 
zum Lockdown gehört. Unser Kultusminister, Prof. Dr. R. Alexander Lorz, hat diese Aussage in 
einem Schreiben an die Eltern nun konkretisiert. Sie finden es auf unserer Homepage unter „Neu-
igkeiten“. 
 
Von Mittwoch, 16. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, gelten folgende Regelungen: 
 

• Schülerinnen und Schüler sollen, wann immer es möglich ist, zu Hause betreut werden. 
Hierdurch lässt sich der Infektionsschutz am besten gewährleisten. 

 
• Sollte Ihr Kind nicht zu Hause bleiben können, teilen Sie uns dies bitte mit dem untenste-

henden Abschnitt mit. Die Entscheidung ist für alle drei Tage bindend. Wir bitten Ihre Kin-
der, den Abschnitt am Dienstag, 15.12.2020, in der ersten Stunde bei ihrer Fachlehrerin 
oder ihrem Fachlehrer abzugeben. 

 
• Liegt uns der Abschnitt nicht fristgerecht vor, gehen wir davon aus, dass Ihre Kinder 

zu Hause bleiben. 
 

• Unterrichtsmaterialien, die im Präsenzunterricht verwendet würden, stellen die Lehrkräfte 
auf Moodle ein. Hier können sich die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben, in-
formieren. 
 

• Ob der Unterricht in Form von Videokonferenzen fortgesetzt werden kann, hängt davon ab, 
wie viele Schülerinnen und Schüler die Schule noch in Präsenzform besuchen werden. 
Hierüber erhalten die Schülerinnen und Schüler ggf. Informationen durch ihre Klassenleh-
rerinnen oder Klassenlehrer. Außerdem bitten wir Sie, auf Ankündigungen auf unserer 
Homepage zu achten. 

 
• Klassenarbeiten, Klausuren und sonstige Prüfungen finden zwischen dem 16. und 18. De-

zember 2020 generell nicht statt. 
 

• Die Jahrgangsstufe 12 wird, wie bereits geregelt, bis Freitag weiterhin per Videokonferenz 
beschult. 

 

14. Dezember 2020 
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• Da unklar ist, wie es nach den Weihnachtsferien weitergeht, bitten wir die Schülerinnen und 
Schüler, ihre Fächer in den Klassenräumen zu leeren und die Materialien mit nach Hause 
zu nehmen. 

 
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Ministerschreiben auf unserer Homepage. 
 
Trotz allem Wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Adventszeit und ein schönes 
Weihnachtsfest. Kommen Sie gut in das Neue Jahr. 
 
Für die gute Zusammenarbeit und das herzliche und konstruktive Miteinander in den letzten Mo-
naten möchte ich mich auch im Namen auch der Lehrkräfte und der anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehr herzlich bedanken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. R. Weskamp 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name, Vorname: _____________________________________ Klasse: __________________ 
 
 
Mein Kind nimmt in der Zeit vom 16. bis 18. Dezember 2020 am Präsenzunterricht in der 
Schule teil. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift eines Elternteils 


