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22. Januar 2021
Weitere Aussetzung der Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 und 6 – aktuelles Schreiben des Kultusministers
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen zunächst ausdrücklich für Ihre Zusammenarbeit und die Unterstützung, aber
auch für Ihre Rückmeldungen in den ersten beiden Schulwochen des neuen Jahres danken. Ich
bin zuversichtlich, dass sich auch im Distanzunterricht vieles weiterhin einspielen wird.
Leider ist die Lage nach wie vor angespannt, sodass weitere Kontaktbeschränkungen im
Moment das Mittel sind, die Infektionszahlen zu senken. Je mehr Schülerinnen und Schüler
zuhause lernen und von dort am Distanzunterricht teilnehmen, desto effektiver sind diese
Maßnahmen, je kleiner ist die Gefahr, dass sich weitere Personen infizieren oder das Virus
weitergeben. Die für den Schulstart am 11. Januar 2021 getroffenen Maßnahmen gelten vorerst
bis zum 14. Februar.
Ich bin mir aufgrund der Erfahrungen und Ihrer Resonanz der letzten Wochen und Monate
sicher, dass Sie auch weiterhin so umsichtig bleiben und weiterhin Ihr Bestmöglichstes tun und
– trotz aller Belastungen, die Ihre berufliche Tätigkeit, Homeoffice und der Distanzunterricht
darstellen – die Schule weiterhin auf diese Weise unterstützen! Für die Eltern der Klassen 5 und
6 gilt: Wenn eine Betreuung zuhause nicht möglich ist, können Sie Ihr Kind im Präsenzunterricht
anmelden. Eine Anmeldung muss bis zum Freitag einer Woche, spätestens 8:30 Uhr, erfolgen
und gilt dann jeweils für die darauffolgende Woche.
Denken Sie bitte auch daran, Ihren Kindern möglichst einen zweiten Mund-Nasen-Schutz zum
Wechseln mit in die Schule zu geben.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aufgrund der Kurzfristigkeit der Informationen zur
Schulorganisation vieles an der Schule noch regeln und entscheiden müssen.
Zeugnisausgabe
Ein besonders dringender Termin ist hier die Zeugnisausgabe. Aus Gründen des
Infektionsschutzes können die Zeugnisse nicht wie geplant am 29. Januar ausgeteilt werden.
Die Zeugnisausgabe im eigentlichen Sinne findet zu einem späteren Datum statt, wenn Ihre
Kinder, z. B. im Wechselmodell, wieder an der Schule sind. Eine Ausnahme bilden die
Abschlussklassen (H9, R10 und Q3), die in Präsenz an der Schule sind, die ihre Zeugnisse
bereits am Freitag in der dritten Stunde durch ihre Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen
erhalten. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der dritten Stunde.
Sie werden im Laufe der nächsten Woche noch darüber informiert werden, wie Sie als Eltern –
sofern noch nicht durch die Klassenleitungen geschehen – z. B. auch auf elektronischem Wege
über die Zeugnisnoten informiert werden.
Zeugnisse können nur in wirklichen Ausnahmefällen und aus triftigen Gründen ausgehändigt
werden. Triftige Gründe können sein: Fälle von Erkrankungen, Zugehörigkeit zu medizinischen
Risikogruppen oder der dringende Bedarf der Vorlage der Zeugnisse etwa für eine Bewerbung.

Kontaktieren Sie in diesen Fällen bitte das für die jeweilige Jahrgangsstufe zuständige
Sekretariat der Adolf-Reichwein-Schule. Ich bitte Sie darüber hinaus, von Anfragen abzusehen.
Praktikum R9
Die Schulleitung hat sich aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen dafür entschieden,
das Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler der Klassen R9 auf die Zeit vom 31.5.
bis 11.6.2021 zu verschieben. Wir hoffen, damit möglichst vielen Schülerinnen und Schülern
einen Praktikumsplatz zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie über die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie das Team der Berufsorientierung.
Über alle weiteren Maßnahmen im Zusammenhang der Coronapandemie werden Sie im Laufe
der nächsten Wochen noch ausführlicher informiert.
Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung, die Geduld und das Durchhalten in dieser
schwierigen Zeit und wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute – vor allem
Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Dirk Schulz
Schulleiter

