Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Familien unsere herzlichsten Wünsche für ein glückliches neues Jahr.
Am 06.01.2021 hat die Landesregierung für die Wiederaufnahme des Schul- und
Unterrichtsbetriebs Regelungen getroffen, die ich Ihnen heute weiterleite. Außerdem haben
wir auf der Grundlage dieser Beschlüsse eine Ausgestaltung für unsere Schule
vorgenommen.
1. Ab dem 11.1.21 entfällt die Präsenzpflicht für die Schüler/innen der Jahrgänge 5 und 6.
Sollten Sie Ihre Tochter/ihren Sohn nicht häuslich betreuen können, bieten wir täglich von
der 1. bis zur 6.Stunde eine Notbetreuung an, zu der eine Anmeldung notwendig ist. Die
Anmeldung erfolgt immer für eine Schulwoche und über einen Link auf der Homepage der
Schule ( https://www.empirio.de/s/0ZS0WLWdMx ). Die ausgedruckte Anmeldung geben Sie
dann bitte Ihren Kindern ab Montag mit. Aufgaben und Arbeitsaufträge erhalten alle
Schüler/innen über das Schulportal. Darüber hinaus bieten wir für die Jahrgänge 5 und 6
auch wie gewohnt die Lernhilfe von 13.30 bis 15.00 Uhr an. Auch dafür ist eine Anmeldung
notwendig.
2. Ab dem Jahrgang 7 findet mit Ausnahme der Abschlussklassen ab dem 11.1.21
Distanzunterricht statt. Alle Schüler/innen erhalten über das Schulportal Aufgaben und
Arbeitsaufträge, die analog zum stundenplanmäßigen Unterricht erledigt werden sollen.
D.h., wenn bspw. eine Doppelstunde Mathematik stundenplanmäßig vorgesehen ist, dann
soll auch genau zu dieser Zeit, die Aufgabe erledigt werden. Die Lehrkräfte werden zu den
jeweiligen Unterrichtsstunden für Aufgabenerteilung, und Rückmeldungen zur Verfügung
stehen. Wir hoffen, dass auf diesem Wege eine Strukturierung des Tages und eine
Orientierung am regulären Stundenplan möglich wird.
3. Für den Jahrgang 9 erfolgen noch spezielle Regelungen über die Stufenleiterin bzw. die
Klassenlehrer/innen. Grundsätzlich soll das Betriebspraktikum durchgeführt werden, sofern
Eltern dies wünschen und Betriebe es ermöglichen. Auch die alternativen Praktika an der
Schule für Schüler, die zum Ende des Schuljahres die Schule verlassen, finden statt.
4. Abschlussklassen im Jahrgang 10 - Der Unterricht für Schüler des gymnasialen
Bildungsganges (Schüler/innen, die nicht für die Abschlussprüfungen angemeldet sind) findet
ausschließlich als Distanzunterricht statt. Alle anderen Schüler/innen haben regulären
Unterricht nach Plan. Sofern eine Teilung der Lerngruppe notwendig sein sollte (Einhaltung
des Mindestabstandes), findet der Unterricht in 2 benachbarten Räumen statt und die
Lehrkraft stellt sicher, dass beide Gruppen parallel arbeiten können.
5. Kinder mit einem speziellen Förderbedarf (inklusiv zu beschulende Kinder in den Jg.5-8)
werden durch BFZ-Lehrkräfte bei der schulischen Arbeit unterstützt. D.h. diese Kinder
können nach Anmeldung auch am Präsenzunterricht nach Rücksprache mit
dem/der Klassenlehrer/in teilnehmen bzw. werden speziell betreut.
6. Mit Ausnahme der Lernhilfe findet kein Ganztagesbetrieb statt. Die Cafeteria ist
geschlossen.

7. Auch während des Distanzunterrichts ist eine Benotung möglich.
Die Zeugnisnoten werden über das Schulportal kommuniziert.
8. Der Hygieneplan der Schule hat nach wie vor Gültigkeit.
Wir alle hoffen, dass diese Phase des Schul-und Unterrichtsbetriebs auch tatsächlich am
31.1.21 endet und dass wir ab dem 02.02.21 wieder den regulären Unterrichtsbetrieb
aufnehmen können.
Viele Grüße und alles Gute
Gunter Freiling
Ahnatal-Schule Vellmar
Mittelring 20
34246 Vellmar
Tel. 0561-982660

