An die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5 bis EF
des Gymnasiums Lage
und deren Eltern
17.02.2021
Schulbetrieb ab dem 22.02.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem 22.02.2021 soll nach Vorgabe des Schulministeriums der Einstieg in den Präsenzunterricht in der Schule beginnen. Wie wir auf der Grundlage dieser Vorgabe ab der kommenden Woche den Unterricht an unserem Gymnasium für die jahrgangsstufen 5 – EF gestalten
werden, möchte ich in diesem Schreiben mitteilen.
Für die Jahrgangsstufen 5 bis zur EF wird weiterhin der Distanzunterricht, wie wir ihn seit
dem Shutdown umsetzen, weitergeführt. An dieser Stelle weise ich noch einmal deutlich daraufhin, dass die Mitarbeit in Teams-Konferenzen und die Arbeitsergebnisse für die Zensuren
der Unterrichtsfächer einfließen. Weiterhin werden die während des Distanzunterrichts behandelten Unterrichtsinhalte in den anstehenden Klassenarbeiten und Klausuren abgeprüft.
Diese werden zeitnah geschrieben, wenn der Unterricht in der Schule wieder möglich ist.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 besteht das Angebot einer Notbetreuung
weiter. Eltern, die aufgrund beruflicher Verpflichtung ihre Kinder nicht betreuen können und
auch keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, melden ihre Kinder mit dem entsprechenden Anmeldebogen an. Der Anmeldebogen ist auf der Homepage unter dem Punkt „Informationen zum Ablauf des Schulbetriebes in der aktuellen Situation“ zu finden.
Wenn die Klassen- bzw. die Jahrgangsstufenleitungen es für nötig halten, dass es für Schülerinnen oder Schüler besser sei, dass Sie von der Schule aus am Distanzunterricht teilnehmen,
dann werden sie sich mit den Eltern in Verbindung setzen.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
besteht, sich Tablets von der Schule auszuleihen, wenn es zu Hause hier zu Engpässen
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kommt. Die Eltern sprechen dies dann bitte mit den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen
ab.
Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist für euch eine schwierige Zeit, aber was den Distanzunterricht angeht, so macht ihr das zum aller größten Teil richtig gut. Trotzdem wünschen wir
uns alle, dass wir uns bald wieder in der Schule zum Lernen treffen dürfen.
Viele Grüße
Michael Krügermeyer-Kalthoff
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