
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

den Medien haben Sie sicherlich die neuen Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung der 
Coronapandemie entnommen. Für die Umsetzung der neuen Regulierungen gibt es stets nähere 
Ausführungen seitens des Ministeriums, so dass eine zeitliche Verzögerung in der konkreten 
Umsetzung nicht zu vermeiden ist. 

Für die Schulen gelten ab Montag, dem 11.01.2021 folgende Anordnungen: 

1. Der Unterricht für die Abschlussklassen (13. Jahrgang) erfolgt nach Plan und in Präsenz. Für 
die genaue Umsetzung hat der Oberstufenleiter die Schülerinnen und Schüler mit einer 
gesonderten eMail informiert. 

2. Die Jahrgänge 5 bis 12 erhalten Distanzunterricht. Zur Umsetzung werden das 
Aufgabenmodul und das Videokonferenzmodul unserer Plattform IServ verwendet. 

Diese Maßnahmen gelten zunächst bis 29.01.2021. Eventuelle Veränderungen werden Mitte Januar 
neu entschieden und dann entsprechend kommuniziert werden.  

Für Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, wird eine 
Notbetreuung eingerichtet. Bitte melden Sie Ihren Bedarf bis 13 Uhr des Schultages zuvor im 
Sekretariat (04381 905931) des Gymnasiums an. 

Für den Distanzunterricht werden die Fachlehrkräfte Ihren Kindern Aufgaben über die bekannten 
Wege zukommen lassen. Das Kollegium wird entsprechend dem Stundenplan Lernaufgaben stellen 
und deren Bearbeitung kontrollieren. Dabei bitte ich um Verständnis, dass es wegen der großen 
Anzahl an Lerngruppen nicht allen Lehrkräften möglich ist, kurzfristig Rückmeldungen zu erteilen.  

Eine Rückmeldung zu den abgegebenen Bearbeitungen sollte möglichst einmal pro Woche für jeden 
Schüler erfolgen. Das kann auch in pauschaler Form oder über eine Videokonferenz geschehen. 
Vorrangig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich einen Lernfortschritt erarbeiten, der dann auch 
von den Lehrkräften erfasst wird. 

Alle Langfächer mit mehr als drei Unterrichtsstunden pro Woche werden eine Videokonferenz pro 
Woche durchführen, die je nach pädagogischer Intention gestaltet sein wird. Die Information über 
die Zeitpunkte erhalten ihre Kinder von den Fachlehrkräften. Wie schon seit Beginn des Schuljahres 
durch das Ministerium verkündet, werden alle Leistungen dieser Zeit für eine Bewertung und 
Benotung verwendet. 

Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an die Fachlehrkräfte oder Klassenleitungen. Bei 
technischen Problemen können wir nur im Einzelfall Hilfestellung bieten. Sollten noch digitale 
Endgeräte nicht oder eingeschränkt zur Verfügung stehen, so erinnere ich daran, dass der Digitalpakt 
die Bereitstellung solcher Geräte ermöglicht hat. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte über das 
Sekretariat an mich. 

Im Anhang übersende ich Ihnen die Informationen zu einer vom Land in Auftrag gegebenen Umfrage 
durch das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). Die Ergebnisse 
sollen zur Verbesserung und Unterstützung des Distanzunterrichts verwendet werden. Die Teilnahme 
ist freiwillig. Alles andere entnehmen Sie bitte der Anlage. 

Aufgrund der nicht absehbaren Maßnahmen zur Coronabekämpfung hat die Schulleitung 
beschlossen, den Schulentwicklungstag (SET) vom 01.02.2021 auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben. 



Am Ende des Halbjahres werden wir Herrn Werner Bruhns (Mathematik/Sport) in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Er gehört zu den Urgesteinen der Schule, die er schon als 
Schüler bis zum Abitur besuchte. Herr Bruhns hat sich nicht nur durch seine unterrichtlichen 
Tätigkeiten, sondern auch durch die jährliche Organisation und Durchführung der 
Ski/Snowboardfahrt des 10. Jahrgangs viele Verdienste erworben. Zudem war er in der Erstellung des 
Stundenplans stets stark engagiert. Wir wünschen Herrn Bruhns alles Gute für seinen Ruhestand.  

Ab 01.02.2021 können wir Herrn Lasse Pfeiffer als neue Lehrkraft für die Fächer Wirtschaft/Politik 
und Geographie an der Schule begrüßen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Außerdem werden zu Beginn des zweiten Halbjahres zwei Lehrkräfte in Ausbildung ihren Dienst am 
Gymnasium aufnehmen. Wir freuen uns auf Frau Rieke Seidel mit den Fächern Englisch/Biologie und 
Herrn Christian Lohse mit Latein und Geschichte. 

Trotz aller Widrigkeiten wünsche ich uns allen einen guten Start! 

Frank Seidel 


