
An alle Mitglieder der GaW-Schulgemeinschaft 

 

Ich wünsche uns allen, dass 2021 ein gutes und gesundes Jahr werden möge, das noch mit 

vielen persönlichen Glücksmomenten aufwartet.  

Leider beginnt es zunächst einmal mit den bereits erwarteten Meldungen.  

Die aktuellen Nachrichten aus dem Kultusministerium sind den Anhängen zu entnehmen. 

Zusammenfassend bleibt für den Zeitraum 11.1. - 29.1.21 festzuhalten: 

- Distanzlernen für die Jahrgänge 5 bis 12. Die Lehrkräfte nehmen zu den regulären 

Unterrichtszeiten Kontakt über IServ auf (Aufgabenmodul oder/und E-Mail oder/und 

Videokonferenz). Die Klassenlehrkräfte leiten, sofern noch nicht erfolgt, den Januar-

stundenplan (im Dez. verschickt) bitte an ihre Klassen weiter. Es gilt Schulpflicht: Alle 

Schülerinnen und Schüler sind erreichbar (s.o.) und bearbeiten ihre Aufgaben.  

- Notbetreuung für einzelne SuS der Jahrgänge 5/6 in der Bibliothek. Die Eltern mel-

den ihr Kind im Sekretariat an (bitte schriftlich, mit Begründung).  

- Der Ablaufplan für die Zeugnisvergabe wird noch bekannt gegeben. 

- Alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 13 erhalten in vollständigen Kursen 

Präsenzunterricht in entsprechend großen Räumen bzw. in zwei benachbarten Räu-

men im Hauptgebäude (bitte den neuen Raumplan beachten). Die Hygieneregeln 

müssen unbedingt eingehalten werden (Händewaschen vor Betreten des Gebäu-

des im Waschzelt, Mund-Nasenschutz auf allen Wegen und in allen Aufenthaltsberei-

chen, Lüften 20-5-20, Rechtsgehgebot, grundsätzlich immer Abstand halten). Dies 

sollte bei so viel Platz (100 Personen in einem für 800 Personen konzipierten Ge-

bäude) besser als je zuvor gelingen! 

- Das Abitur findet wie geplant statt, die Aufgaben werden zentral gestellt, erfüllen die 

Anforderungen und sind leistbar. 

- Falls noch Lernkontrollen geschrieben werden müssen, so erfolgt die Organisation 

in individueller Absprache zwischen Lehrkraft und Schulleitung und wird dann der 

Lerngruppe mitgeteilt. In Sek I nur in Epochenfächern. Nicht geschriebene Arbeiten 

aus dem ersten Halbjahr (halbe/einzelne Gruppen, einzelne SuS) werden nachge-

schrieben, sobald die Umstände es zulassen (dies ist keine Nachholung der zweiten 

Arbeit im ersten Halbjahr, die per Konferenzbeschluss ausgesetzt wurde). In Sek II 

werden noch im ersten Halbjahr alle Klausuren geschrieben und auch nachgeschrie-

ben. 

- Die Vergabe der Leihlaptops an all die, die ansonsten nur unter Schwierigkeiten am 

Distanzlernen teilnehmen könnten, ist bereits vor den Ferien erfolgt. 

- Hier nochmals die wöchentlichen Lernzeiten zur allgemeinen Orientierung, 

 

 

 

 

 

Uns allen starke Nerven, 

Petra Sehrt 

 
Fach mit 5 Wochen-

stunden 

Fach mit 4 Wochen-

stunden 

Fach mit 3 Wochen-

stunden 

Fach mit 2 Wochen-

stunden 

Jahrgänge  

5 – 8 
--- 120 Minuten 90 Minuten 60 Minuten 

Jahrgänge  

9/10 
--- 160 Minuten 120 Minuten 80 Minuten 

Jahrgänge  

11 - 13 
225 Minuten --- 135 Minuten 90 Minuten 


