
	

	 	 			Schulleitung,	06.01.2021	
	

Unterricht	an	der	Großen	Schule	im	Lockdown,	Januar	2021		
	
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Großen Schule,  

das Schulleitungsteam wünscht noch ein frohes, neues Jahr, allerdings zeichnet sich ab, dass wir auch in 

diesem Jahr viel Flexibilität im Pandemiegeschehen zeigen müssen. Nichtsdestotrotz möchten wir an der 
Großen Schule das bestmögliche Lernangebot machen.  

Anbei findet Ihr/finden Sie die neusten Ministerbriefe, die die Lernbedingungen für die nächsten Wochen, 
bis Ende Januar, skizzieren. 

Für unsere Schule soll der Unterricht entsprechend wie folgt aussehen: 

- Jahrgang 13 kommt geschlossen in die Schule. (Eine gesonderte Info wird für diesen Jahrgang 

erstellt!) 
- Jahrgänge 5-12 bleiben im Distanzlernen.  

� Aus Erfahrung wissen wir, dass einzelne Schülerinnen und Schüler kein eigenes digitales 

Endgerät haben. Es wird die Möglichkeit geben, sich ein Leihgerät – falls benötigt – im 
Sekretariat auszuleihen (ab Montag; bitte schreiben Sie als Eltern zuvor eine Email an 

sekretariat@grosse-schule.de). 
� Eine Notbetreuung wird im Medienhaus von 8-13 Uhr eingerichtet werden. Bitte melden Sie 

Ihr Kind bei Bedarf mindestens einen Tag im Voraus über das Sekretariat an (Email, siehe 

oben). 
 

- Jahrgang 12 soll möglichst viel Unterricht über TEAMS erhalten. (Eine gesonderte Info wird erstellt.) 
 

- In den Jahrgängen 8-11 soll Unterricht nach Möglichkeit ebenfalls über TEAMS erfolgen.  
� maximal 4 Unterrichtstunden pro Tag (wir starten daher pro Fach mit maximal 2 

Unterrichtsstunden pro Woche; Anpassungen können später erfolgen). 

� Die Klassenleitungen informieren ggf. die Fachlehrkräfte, welche Schülerinnen und Schüler 
nicht am Online-Unterricht teilnehmen. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben 
über IServ. 

� Alle schriftlichen Aufgaben sollen über das IServ-Aufgabenmodul gestellt werden. 
� Eltern melden Ihre Kinder im Krankheitsfall beim Klassenleitungsteam frühzeitig per Email ab. 

 
- Jahrgänge 5,6 und 7 erhalten verbindlich Wochenaufgaben über IServ ab Montagfrüh 8.00 Uhr.  

Lehrkräfte bieten wöchentlich ein Gesprächsangebot an (über IServ-Video) oder bei Bedarf über 
Telefon. Je nach Geübtheit kann auch Unterricht per IServ-Video oder TEAMS erfolgen.  
 

- Die Schule wird wie gewohnt geöffnet sein; Schülerinnen und Schüler können sich Material aus 
den Schließfächern abholen – bitte nicht während der großen Pausen! 

 

Wir wünschen Euch/Ihnen allen trotz der Pandemie-Umstände einen guten Start nach den 
Weihnachtsferien. Bitte halten Sie trotz des Abstandsgebots guten Kontakt zueinander, denn nur 

gemeinsam sind wird stark! 

S. Hasse im Namen der gesamten Schulleitung 


