 WICHTIGE INFORMATIONEN 
Jahresstart im Online-Unterricht

Ludwigshafen, 3. Januar 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Sorgeberechtigte,
zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute für ein hoffentlich erfolgreiches und
gesundes Jahr 2021. Wir hoffen, Sie konnten erholsame Ferientage genießen und viel Kraft sammeln
für die anstehenden Aufgaben.
Wie bekannt, starten wir am Montag, 04.01.2021 im Online-Unterricht. Beachten Sie bitte hierzu den
aktuellen Stundenplan auf unserer Homepage (www.phs-lu.de).
Die Teilnahme am Online-Unterricht ist verpflichtend. Wer - aus welchen Gründen auch immer kurzfristig nicht am Online-Unterricht teilnehmen kann, ist verpflichtet, sich telefonisch in der Schule zu
entschuldigen. So kann über alternative Möglichkeiten der Erledigung schulischer Aufgaben
gesprochen und entschieden werden. Die E-Mail-Adressen aller Lehrkräfte der PHS finden Sie auf der
Seite Personal auf unserer Homepage.
Aktuell wird in den Entscheidungsgremien der Politik noch beraten, wie lange dieser Lockdown
andauern und wie in den Schulen nach dem 10.01.2021 verfahren werden soll. Sobald wir neue
Informationen erhalten, werden wir Sie darüber unterrichten. Eines ist jedoch jetzt schon klar: es kann
Leistungsüberprüfungen auch im Online-Unterricht geben, und Termine hierfür werden auch im Falle
einer Weiterführung dieser Unterrichtsform über den 10. Januar hinaus Bestand haben, d.h. dann eben
online durchgeführt werden. Über die nähere Ausgestaltung entscheiden im Einzelnen die jeweiligen
Fachlehrer*innen.
Es wird auch im schulischen Bereich noch eine längere Zeit brauchen, bis wieder ein annähernd
normaler schulischer Alltag einkehren kann. Aber der Mensch wächst mit den Aufgaben, und so werden
wir alle gemeinsam auch diese Phase des schulischen Lebens erfolgreich bestehen. Wir werden Sie
dabei so gut wie möglich begleiten und unterstützen: nur braucht es dazu natürlich auch Ihrer Mithilfe
und Ihres erkennbaren Einsatzes, damit dies gelingen kann.
Zum Schluss noch ein formaler Hinweis: Corona-Erkrankungen sowie Corona-Verdachtsfälle
(Durchführung eines Corona-Testes) sind der Schule auch während der Zeit des Online-Unterrichtes
unverzüglich zu melden.
Mit freundlichen Grüßen
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