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Liebe Eltern,
ich informiere Sie hier so gut wie es zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist über die Regelungen
der Landesregierung zum Schulbetrieb ab dem kommendem Montag, dem 14. Dezember
2020:
In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder
vom Präsenzunterricht befreien lassen.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 5 bis 7 bedeutet obligatorischen
Distanzunterricht. Dies ist nicht gleichzusetzen mit digitalem Fernunterricht, sondern kann
auch bedeuten, dass Ihr Kind über den Unterrichtsstoff informiert wird oder sich über die
bekannten Wege informiert. Dies ist der instabilen Internetversorgung bei zu vielen Usern
geschuldet. Die Stadt hat uns nämlich noch kein Breitband/ Glasfaser bereitstellen können.
Bitte schreiben Sie uns eine Mail an verwaltung@thomaeum.de mit der Betreff-Zeile:
„Befreiung vom Präsenzunterricht“, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, dass Ihr Kind
nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. Geben Sie bitte an, ab wann Ihr Kind ins Distanzlernen
wechselt. Frühester Termin ist der Montag, aber der Wechsel kann auch später stattfinden.
Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist jedoch
ausgeschlossen.
In den Jahrgangstufen 8 bis 12 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht
erteilt. Wir bemühen uns, dies digital zu ermöglichen.
Die Klausuren in der Oberstufe werden auf jeden Fall geschrieben! Auch am LVD.
Auch mündliche Kommunikationsprüfungen werden stattfinden.
Ob wir Ihr Kind in den Klassen 8 und 9 für Klassenarbeiten in die Schule bestellen werden,
wird noch geprüft. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden Ihnen dies mitteilen.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die
gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. Eine
Notbetreuung findet für Kinder der Klassen 5 und 6 im Rahmen der regulären
Unterrichtszeit statt.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn wir Ihnen keine weiteren Fragen am
Wochenende beantworten können. Ich kann Ihnen aber zusagen, dass ich am
Sonntagnachmittag den eingegangenen Mailverkehr sichten und mich ggfls. bei Ihnen
melden werde.
Mit besten Grüßen und guten Wünschen für ein gutes Wochenende

