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Liebe Eltern, 

 

dieses 2020er Jahr begann verrückt und so 

soll es wohl auch enden. 

 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, 

sind vom 

16. bis 18. Dezember 2020  

sowie 

vom 04. bis 8. Januar 2021 

die Schulen für den normalen Unterricht 

geschlossen. 

 

Die Senatsschulverwaltung erklärt dazu:  

Es handelt sich bei den jetzigen 

Schulschließungen NICHT um verlängerte 

Ferien! 

Diese Zeit wird schulisch angeleitetes 

Lernen zu Hause (saLzH), kurz:  

Unterricht zu Hause  
genannt. 

 

In den letzten Wochen haben Ihre Kinder 

bereits geübt, sich am Unterricht zu Hause 

zu beteiligen. Die Schüler*innen hielten 

den Kontakt zu den Lehrer*innen über die 

Hoover-Cloud, bearbeiteten die Aufgaben 

und schickten diese zurück. 

Das soll in dieser Woche und in der Woche 

nach den Ferien auch so bleiben. 

 

Ihre Kinder sind verpflichtet, sich am 

Unterricht zu Hause während der 

Schließzeiten zu beteiligen. Die Aufgaben, 

die die Lehrer*innen stellen, müssen 

bearbeitet und zurückgeschickt werden. 

Sie werden benotet. Meldet sich Ihr Kind  

nicht zurück, werden diese Nicht-

Leistungen mit der Note 6 bewertet. 

 

Während der normalen Ferienzeit 

(Sonnabend, 19.12.2020 bis 03. Januar 

2021) sind natürlich Ferien angesagt. 

Die Ferienzeit soll genutzt werden, um zu 

entspannen und Freude zu haben. 

 

Wir hoffen alle sehr, die Zeit des erneuten 

Lockdowns gemeinsam gesund zu 

bewältigen. 

Dazu ist es nötig, dass wir alle unsere 

Kontakte einschränken.  

Uns ist bewusst, dass dies für Jugendliche 

besonders schwer ist: Die Verabredungen 

mit Freunden fallen weg. Die Treffen außer 

Haus mit Cousins und Cousinen finden 

nicht statt. Was bleibt, sind die eigenen 

vier Wände. Das kann zu einer schwierigen 

Situation für alle Familienmitglieder 

werden. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, 

diese außergewöhnliche Belastung sehr 

gut auszuhalten und besser noch: zu 

meistern. 

 

Bitte bleiben Sie gesund und feiern Sie nur 

im Kreis der engsten Familie einen 

entspannten Jahresausklang. 

Wir freuen uns auf Ihre gesunden Kinder im 

neuen Jahr! 

 

Sollte trotz aller Vorsicht dennoch ein 

Corona-Fall in der Familie auftreten und 

Ihre Familie in Quarantäne müssen, teilen 

Sie uns dies bitte unbedingt telefonisch 

während der genannten Schließzeiten mit. 

Das Schulbüro ist besetzt. 

 

Auch wenn Ihr Kind aus Krankheitsgründen 

nicht am Unterricht zu Hause teilnehmen 

kann, müssen Sie es in der Schule – so wie 

Sie es kennen – entschuldigen. 

 

 

Kommen Sie gut in das Jahr 2021. 

2021 kann nur besser werden. 

2021 wird besser werden. 

Es muss einfach. 

 

 

Jane Natz und Michael Nix 

Schulleitung

 


