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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie sind gesund. Sie erinnern sich
vielleicht an diese Worte, denn mit diesem Satz begann ich auch Elternbrief 3, nur, dass der
Satz heute noch bedeutsamer ist als vor einem Monat!
Folgende wichtige Informationen möchte ich Ihnen zum Ende des Kalenderjahres und vor
Beginn der Weihnachtsferien gerne mitteilen.
Schließung der Schulen vom 16.12.2020 bis voraussichtlich 15.01.2021
Sie haben durch unsere SIGNAL-Nachrichten wie auch aus der Presse erfahren, dass
Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie erneut in einen Lockdown gehen muss. Dies
betrifft auch die Schulen und dauert voraussichtlich bis Freitag, den 15.01.2021. Vom
04.01.2021 werden wir Ihren Kindern Fernunterricht anbieten.
Fernunterricht und Ausleihe von Notebooks
Für einzelne Klassen ist es wichtig, dass für den Fernunterricht ein Notebook zur Verfügung
steht (besonders ab Klasse 5). Manchmal reicht auch ein Tablet. Was genau gebraucht wird,
das wird Ihnen entweder vom Klassenlehrer selbst oder vom Klassenteam mitgeteilt werden.
Sollte Ihr Kind zu Hause auf kein mobiles Endgerät zurückgreifen können, dann versuchen
wir einen tragbaren Computer mit nach Hause zu geben. Die Anzahl der Geräte, die wir
ausleihen können, ist natürlich begrenzt. Von daher kann ich nicht versprechen, dass jede
Schülerin oder jeder Schüler ein Notebook zur Ausleihe bekommen kann. Die Ausleihe
erfolgt gegen Unterschrift unter einem Vertrag. Das Notebook ist Eigentum des Landes. Es
muss nach dem Lockdown wieder zurückgegeben werden.
Fernunterricht und Leistungsfeststellung
Bitte beachten Sie, dass im Unterschied zum Lockdown im Frühjahr des Jahres ab sofort
Leistungen in der Zeit des Fernunterrichtes auch bewertet werden können. Sie finden dazu
ein Schreiben des Bildungsministeriums auf unserer Homepage.
Notbetreuung nach den Weihnachtsferien
Für die Zeit des Lockdowns nach den Weihnachtsferien (bis voraussichtlich 15.01.2021)
besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden können. Wenn Sie Ihr
Kind zur Notbetreuung anmelden, dann erhält es auch ein Mittagessen und die Beförderung
wird grundsätzlich organisiert.
Wenn Ihr Kind zur Notbetreuung kommen soll, dann informieren Sie bitte auch zusätzlich
den Fahrer des Beförderungsunternehmens, damit sichergestellt ist, dass Ihr Kind auch zur
Schule kommt.

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG
Wenn Sie eine Notbetreuung für die Woche vom 04.01.2021 bis 08.01.2021 benötigen,
dann rufen Sie bitte am Donnerstag, den 17.12.2020, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
bei meiner Stellvertreterin, Frau Sabine Flottmann, unter der Telefonnummer 02631 3426
102 an.
Nur im absoluten Ausnahmefall gilt folgendes:
Sollten Sie in einem äußersten Notfall und kurzfristig eine Notbetreuung für Ihr Kind für den
04.01.2021 benötigen, dann melden Sie sich bitte bei Frau Flottmann unter der folgenden
Nummer: 0151 27235555. In diesem Fall müssen wir Sie darum bitten, Ihr Kind am Montag,
den 04.01.2021 morgens selbst zur Schule zu bringen, da die Beförderung über die
Feiertage nicht von uns organisiert werden kann.

Internat
Die Unterbringung im Internat über die gesamte Woche ist für Kinder und Jugendliche, die
über die Woche im Internat wohnen, weiterhin möglich. Eine Anmeldung ist entweder bei
Frau Flottmann oder bei Frau Derks unbedingt notwendig.
Erkältungssymptome/Verdachtsfälle
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome oder eindeutige Symptome aus dem Krankheitsbildes
„Corona“ haben, bitten wir Sie eindringlich darum, Ihr Kind nicht zur Schule zu schicken. Bitte
lesen Sie dazu auch das Merkblatt auf unserer Homepage.
„Corona“ bestimmt nun schon seit März 2020 das Schulleben auf besondere Weise. Dies ist
sicherlich nicht immer einfach. Und deshalb ist es umso erfreulicher, dass wir uns trotz der
schwierigen Zeit nicht haben davon abhalten lassen, das eine oder andere schöne Ereignis
an der Landesschule umzusetzen. Wenn Sie unsere Homepage regelmäßig besuchen, dann
werden Sie sicherlich staunen, welch schöne Ereignisse dort in kleinen Berichten mit Fotos
zu finden sind. Schauen Sie einfach unter „Aktuelles“ nach.
Bei allen Schwierigkeiten sind wir alle dankbar für die Möglichkeiten, dass wir Ihr Kind in
unserer Einrichtung von Beginn des Schuljahres bis jetzt fast ohne Ausfälle unterrichten
konnten. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben dazu durch Einhaltung der
Hygienemaßnahmen ihren Beitrag geleistet. Dankeschön!
Ihnen und Ihrer Familie, Ihren Angehörigen und Freunden wünsche ich im Namen der
gesamten Schulgemeinschaft ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute
für das neue Jahr, besonders Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Jung, Schulleiterin

