Die Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums der Stadt Lage
und deren Eltern
14.12.2020

Ergänzungen zum Schreiben vom 10.12.2020 zum Unterricht in der Woche vom 14. bis
18.12.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nachdem wir von der Landesregierung den Erlass erhalten haben und nach den Beschlüssen
der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin
am Sonntag, möchten wir noch einige wichtige Hinweise geben.
Präsenz- und Distanzunterricht
Der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 läuft bis einschließlich dem 18.12.2020.
Eltern haben jedoch die Möglichkeit, ihre Kinder zu Hause zu behalten, nachdem sie schriftlich abgemeldet wurden. Ein solche Abmeldung gilt für den gesamten Präsenzunterricht in
dieser Woche. Auch für diese Schülerinnen und Schüler findet bis zum 18.12.2020 Unterricht
statt. Sie werden mit Aufgaben versorgt und/oder können während der Unterrichtsstunden
mit den Fachlehrkräften Kontakt aufnehmen oder an Teamskonferenzen teilnehmen.
Für die Jahrgangsstufen 8 bis Q2 findet komplett Distanzunterricht statt. Dies kann sowohl
die Teilnahme an einer Teamskonferenz oder das Bearbeiten von Aufträgen sein. Während
der Unterrichtsstunden und in den Daltonstunden nach Plan sind die Lehrkräfte über Teams
erreichbar.
Ausleihe von Tablets
Wenn der Bedarf besteht, können für den Distanzunterricht Tablets in der Schule ausgeliehen werden. Bitte die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen ansprechen. Diese geben das
an das Sekretariat weiter, wo die Tablets dann abgeholt werden können.
Klassenarbeiten und Klausuren
Aufgrund der nun geringen Schülerzahl in der Schule halten wir es nach wie vor für vertretbar, die Klassenarbeiten und Klausuren an den vorgesehenen Tagen zu schreiben. Allerdings
sollen alle Klassenarbeiten und Klausuren in der 1. Stunde beginnen. Eine Verschiebung der
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Klassenarbeiten in den Januar würde terminliche Probleme bereiten. Zudem sind die Inhalte,
die abgeprüft werden bei den Schülerinnen und Schülern vor den Weihnachtsferien noch
präsenter.
Sind die Schülerinnen und Schüler auf Busverbindungen angewiesen, haben sie die Möglichkeit nach der Klassenarbeit in der Schule in einem Fachraum zu arbeiten bis der Bus zurück
nach Hause fährt. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen, die sonst nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen sollen.
Wir wünschen euch und Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Krügermeyer-Kalthoff

Dr. Benedikt Jäker
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