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Liebe Eltern,
der öffentlichen Berichterstattung konnten Sie bereits entnehmen, dass der Präsenzunterricht an den Gymnasien am
22.02. zunächst für die letzten beiden Jahrgänge vor dem Abitur, Q1 und Q2, wieder aufgenommen wird. Alle
weiteren Schülerinnen und Schüler werden auch weiterhin vorerst auf Distanz unterrichtet.
•
•
•

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern weiterhin eine
pädagogische Betreuung ermöglicht.
Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am
Distanzunterricht teilnehmen können, laden wir zur Erledigung ihrer Aufgaben in die Schule ein.
Ihre formlosen Anträge zum Entleihen eines iPads stellen Sie bitte per Mail an verwaltung@thomaeum.de
unter dem Betreff: iPads-Ausleihe (s. Mail vom 09.02.).

Regelungen für die Q2
Allen Schülerinnen und Schülern der Q2 wird eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht. Je nach Kurs- und
Raumgröße werden wir ggfs. einzelne Lerngruppen aus Gründen der Reduzierung der Infektionsgefahr aufteilen. Wer
nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, bearbeitet digital zur Verfügung gestelltes Material. Unter dem Vorbehalt der
technischen Voraussetzungen ist es auch möglich, den Unterricht in einzelnen Kursen auf Distanz als HybridUnterricht zu erhalten. Dies bedeutet, dass eine Lehrkraft ihren Präsenzunterricht streamt. Die Fachlehrkräfte, die dies
planen, werden ihre Kursteilnehmer*innen darüber in der kommenden Unterrichtsstunde informieren. Schülerinnen
und Schüler sollten in ihren Leistungskursen und in Kursen im 3. Abiturfach aber bevorzugt den Präsenzunterricht
besuchen.
Regelungen für die Q1
Auch allen Schülerinnen und Schülern der Q1 wird die Rückkehr in einen Präsenzunterricht ermöglicht. Auch hier gilt,
dass Distanzunterricht oder auch - je nach Entscheidung der Fachlehrkraft - hybrider Unterricht möglich ist.
Regelungen für den Sportunterricht
Der Sportunterricht wird weiterhin auf Distanz erteilt. Sobald die Witterung es zulässt, wird Sportunterricht im Freien
durchgeführt. Die Hallen werden wir in den kommenden Wochen noch nicht nutzen.
FFP2 Masken
Alle Schülerinnen und Schüler sollten im Unterricht eine Maske nach FFP-2 bzw. N/KN95 Standard tragen und
können im Sekretariat eine solche erhalten. Auch die Lehrkräfte tragen Masken nach FFP-2 bzw. N/KN95 Standard.
Teilnahme an der Umfrage
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden an der Elternbefragung recht herzlich. Die Ergebnisse werden in den
kommenden Tagen auf der Homepage der Schule veröffentlicht.
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf!
Mit freundlichen Grüßen

