
Liebe Schülerinnen und Schüler, 14.12.2020
liebe Eltern,

gestern hat eine Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen stattge-
funden und es wurden wesentliche Eckpunkte für den „Weihnachtslockdown‟ festgelegt. Für die
Schule wurde folgendes beschlossen:

„Auch an den Schulen sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 die Kontakte
deutlich eingeschränkt werden. Kinder sollen in dieser Zeit, wann immer möglich, zu Hause betreut
werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Prä-
senzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen ange-
boten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen vorgesehen werden.‟

Diese bundesweite Verabredung gibt uns noch einmal die Bestätigung für die Landesvorgaben, die
wir bereits am vergangenen Freitag erhalten hatten:

1. Distanz- und Präsenzlernen in den kommenden Tagen

◦ Unterrichtswoche vom 14. - 18.12.20
Diese Woche ist eine ganz reguläre Unterrichtswoche, in der für die Jahrgangsstufen 8
bis Q2 ausschließlich Distanzunterricht vorgesehen ist. In den Jahrgangsstufen 5 bis 7
gibt es das Angebot, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die
zuhause lernen, erhalten entsprechende Aufgaben über das Aufgabenmodul von IServ.
Diese Phase wird für alle ganz regulär bewertet.

◦ Präsenzunterricht für J5 bis J7 ab Mittwoch, 16.12.20
Wegen der notwendigen Reduktion der Kontakte in der Gesellschaft, aber auch in Schu-
le ist es geboten, am Präsenzunterricht möglichst nur teilzunehmen, wenn Zuhause kei-
ne Betreuung gegeben ist bzw. dort nicht gut gelernt werden kann. Im Präsenzunter-
richt in der Schule werden ausschließlich die Aufgaben des Distanzunterrichtes bearbei-
tet werden. Der Unterricht orientiert sich am Stundenplan der jeweiligen Klasse.

◦ Montag, 21.12.20, Dienstag, 22.12.20, Donnerstag, 07.01.21, Freitag, 08.01.21
Diese Tage bieten sich an, um nach der langen Lernunterbrechung im zurückliegenden
Schuljahr und vieler ausgefaller Unterrichtsstunden am Lernstoff zu arbeiten. Lehrkräfte
können ggfs. ausgewählte Aufgaben und Materialien zum selbstständigen Lernen, vor-
rangig zum Üben und Vertiefen, stellen. Auch wenn die Ergebnisse nicht bewertet wer-
den (Es ist kein Distanzunterricht!), so möchte ich in eurem Sinne um die sorgsame Erle-
digung der Aufgaben bitten (s. meine Information vom 03.12.2020: Die Weihnachtsfe-
rien werden nicht verlängert.).

Sollten Sie für Donnerstag, 07.01.21 bzw. Freitag, 08.01.21 eine Notbetreuung benötigen,
so bitte ich bis zum Donnerstag, 17.12.20 um eine entsprechende Kontaktaufnahme mit
dem Sekretariat.
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2. Klausuren in der Oberstufe
Diese werden beginnend vom morgigen Dienstag, 15.12.20 bis zum Freitag, 18.12.20 ge-
schrieben. Falls vorherige Klausuren bereits korrigiert worden sind, erhalten Sie dazu Infor-
mationen von Ihren Fachlehrkräften und können diese im Oberstufenberatungsbüro abho-
len. Bitte beachten Sie die weiteren Informationen durch Herrn Marquard.

3. Klassenarbeiten in der Sek. I
Wo es in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 pädagogisch sinnvoll ist, werden die Lehrkräfte die An-
zahl  der  Klassenarbeiten  auf  zwei  reduzieren.  Versäumte  Klassenarbeiten  sind  entspre-
chend nachzuschreiben. In bestimmten Lernsituationen kann es jedoch sinnvoll sein, an der
vorgesehenen Anzahl  von  drei  Klassenarbeiten  festzuhalten.  Die  Lehrkräfte  werden  die
Lerngruppen jeweils über IServ informieren.
Nach jetzigem Planungsstand können in der Jahrgangsstufe 9 alle Klassenarbeiten geschrie-
ben werden.

Über aktuelle Entwicklungen informieren wir regelmäßig auch auf unserer Homepage www.weser-
gymnasium.de.

Ich wünsche euch und Ihnen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen noch eine gute letzte
Schulwoche!

Viele Grüße

Guido Höltke
Schulleiter
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