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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Sorgeberechtigte, 
 
wie Sie dem Schreiben von Frau Ministerin Hubig entnehmen konnten, werden die Schulen auch 
weiterhin aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht in Präsenz vor Ort unterrichten können. Somit 
fahren auch wir in der kommenden Woche in unveränderter Form mit verpflichtendem Online-Unterricht 
fort. 
 
Leider gab es aber auch in den letzten Wochen Schüler*innen, die weder am Unterricht teilgenommen 
noch in irgendeiner Form Kontakt mit der Schule aufgenommen haben. Damit haben sie jedwede 
Beteiligung zur Übertragung von Aufgaben verweigert. Es ist insofern sicherlich nachvollziehbar, dass 
wir dieses Fernbleiben als unentschuldigte Fehlzeiten erfassen und bewerten müssen, mit allen 
Konsequenzen, die diese auch in „normalen“ Zeiten mit sich bringen. 
An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass Schüler*innen, deren häusliche technische 
Ausstattung keinen Fernunterricht zulässt, nach vorheriger Vereinbarung mit dem Sekretariat in die 
Schule kommen können. Ganz wichtig ist dabei, dass die Hygieneregeln (Abstand, Maske, Lüften) strikt 
eingehalten werden. 
 
Um wie vorgegeben die Kontakte auf dem Schulweg wie auch in der Schule zu minimieren, werden wir 
Ihnen die Halbjahreszeugnisse Ende der kommenden Woche auf dem Postweg zukommen lassen. Ein 
Erscheinen in der Schule am kommenden Freitag ist somit nicht erforderlich. Mögliche Nachfragen zu 
den Noten klären Sie bitte unmittelbar mit der Fachlehrkraft im persönlichen Chat. 
 
Es herrscht sicherlich Einigkeit darüber, dass Online-Unterricht die Präsenz in der Schule nicht 
gleichwertig ersetzen kann. Umso wichtiger ist es, Tag für Tag an der Optimierung dieser Lösung zu 
arbeiten und jedes Unterrichtsangebot bestmöglich und aktiv zu nutzen. An dieser Stelle vielen Dank 
an alle, die sich engagieren und verantwortungsbewusst verhalten. Ihnen gebührt unser größter 
Respekt. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Stefan Edinger 
Schulleiter 
 
 
 
 


