Konstanz, 07. Januar 2021
Liebe Ellenrieder-Familien,
Ihnen allen wünsche ich ein gutes 2021 mit vielen schönen Tagen und vor allem mit guter
Gesundheit!
Leider beginnt auch dieses Jahr zunächst mit einer Schulschließung, und so erhalten Sie
mit diesem Schreiben einige Informationen zur Unterrichtssituation ab der kommenden
Woche.
Grundsätzlich soll nach den Beratungen von Bund und Ländern der Präsenzunterricht bis
Ende des Monats mindestens eingeschränkt werden. In der kommenden Woche vom
11.-15. Januar findet daher definitiv KEIN Präsenzunterricht statt.
Allerdings gibt es Ausnahmen, was die Kursstufen 1 und 2 (= Klasse 11 und 12) betrifft.
Diese werden zwar ebenfalls keinen Präsenzunterricht in der kommenden Woche haben,
alle anstehenden Klausuren werden aber in der Schule geschrieben.
Die Schüler*innen werden informiert, dass sie zu den angesetzten Klausuren nach dem
aktuellen Klausurenplan in die Schule kommen sollen. Die Klausuren werden in ausreichend großen Räumlichkeiten geschrieben, so dass ein entsprechendes Abstandsgebot
eingehalten werden kann.
Im Gegensatz zu den aus rechtlichen Gründen notwendigen Klausuren werden Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 in den kommenden Wochen während des Fernunterrichts
aber nicht geschrieben.
Die Landesregierung wird mit dem Kultusministerium im Laufe der kommenden Woche
entscheiden, ob der Präsenzunterricht für bestimmte Klassenstufen bereits ab dem 18.1.
wieder aufgenommen werden kann. Nach jetzigem Stand wird das allerdings vermutlich
nur die Grundschulen betreffen. Das heißt, dass wir uns für unsere Schüler*innen auf
Fernunterricht einstellen.
Für den Fernunterricht ab Montag, 11.1.2021 erinnere ich an unsere gemeinsamen
Richtlinien, die Sie im Dezember erhalten haben.
Wichtig ist dabei vor allem, dass der Unterricht nach Stundenplan erfolgt und für die
Schüler Teilnahme- und Entschuldigungspflicht besteht. Die möglichen Formen und Methoden des Fernunterrichts können Sie den diesem Schreiben nochmals beigefügten
Richtlinien für den Fernunterricht entnehmen.
Für die Klassen 5-7 wird es wieder eine Notbetreuung geben. Wenn Sie diese benötigen,
schreiben Sie mir bitte eine Mail mit Namen und Klasse des Kindes
(an Schoenfeld@ellenrieder.konstanz.de). Eine Orientierungshilfe, wer eine solche Betreuung in Anspruch nehmen kann, finden Sie ebenfalls im Anhang.
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Wenn Ihr Kind ein digitales Endgerät von der Schule benötigt, haben Sie das vermutlich
bereits der jeweiligen Abteilungsleitung angezeigt. Sie können die Geräte in der kommenden Woche in der Schule abholen. (Zwischen 8.00 und 16.00 Uhr, in Raum 1.18 oder
im Sekretariat; wir benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten für die Leihe,
daher können wir das Gerät nicht Ihrem Kind aushändigen.)
Falls Sie sich bisher noch nicht gemeldet hatten, sich unter Umständen aber die Situation
Ihrer privaten technischen Ausstattung durch den neuerlichen Lockdown verschärft hat
und Sie nun doch ein Endgerät der Schule leihen müssen, können Sie selbstverständlich
ebenfalls ein solches in der Schule abholen.
Bitte melden Sie sich dann noch bei der jeweiligen Abteilungsleitung, damit wir die Ausgabe vorbereiten können. (Klasse 5/6: Seidinger@eg.schulen.konstanz.de; Klasse 7/8/9:
Ramsperger@eg.schulen.konstanz.de; Klasse 10/11/12: Sehling@eg.schulen.konstanz.de)
Sollten Sie Fragen, Anliegen, Wünsche oder Sorgen haben, erreichen Sie mich bzw. mindestens ein Mitglied der erweiterten Schulleitung auch während der Schulschließung in
der Schule und auch das Sekretariat ist ab dem 11.1. wieder besetzt.
Die aktuellsten Nachrichten, Verordnungen und Hinweise zum Thema Corona finden Sie
wie immer auch auf unserer Homepage.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße
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