
 

 

Donnerstag, 07.01.2021 

Liebe Eltern, 

 

ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr 2021! Hoffentlich konnten Sie sich in den zu-

rückliegenden Feiertagen ein wenig von den Sorgen und Nöten des vergangenen Jahres erholen. 

Leider geht es jetzt gleich mit weiteren Herausforderungen weiter: Aufgrund der immer noch hohen 

Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie und der entsprechenden neuen Vorgaben für den Schulbe-

trieb, wurden die kommenden Wochen für unsere Schule wie folgt geplant: 

 

Vom 11.1. bis 16.1.2021 bleibt das Schlossgymnasium komplett geschlossen, alle Klassen werden 

im Fernunterricht versorgt. Fernunterricht heißt, dass alle Fachstunden (auch Sport und EVA!) nach 

Stundenplan unterrichtet werden, die Anwesenheit ist verpflichtend und wird erfasst. Instrumen-

talunterricht findet nach Kontakt mit der entsprechenden Lehrkraft statt. In Zeiten, zu denen laut 

Stundenplan Mittagessen, Freizeit, Hausaufgabenzeit, Fachförderung oder eine AG wäre, haben die 

Schülerinnen und Schüler Pause bzw. frei. 

 

Für die Klasse 7 wird bei Bedarf eine Notbetreuung eingerichtet. Die Betreuung im Zeitraum 11.-

16.1. muss bis morgen, Freitag, 8.1.2021, 18 Uhr, per Email direkt bei Herrn Maeker bean-

tragt werden (silvan.maeker@schlossgym.de). Notbetreuung heißt bei uns, dass am Fernunterricht 

der jeweiligen Klasse mit dem eigenen Endgerät aus der Schule heraus teilgenommen wird. Die 

Aufsicht findet durch Internatserzieher und/oder Lehrer statt. Voraussetzung für die Beantragung der 

Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigten (bzw. der alleinerziehende Elternteil) tatsächlich 

durch ihre berufliche Tätigkeit oder die häusliche Pflege eines Angehörigen an der Betreuung gehindert 

sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Dies ist ggf. durch eine formlose Er-

klärung des Arbeitgebers nachzuweisen. Geben Sie beim Antrag an Herrn Maeker an, an welchen Wo-

chentagen und zu welchen Zeiten Sie die Notbetreuung zwingend benötigen. 

Bedenken Sie auch, dass es bis zum 31. Januar weder Pausenvesper noch Mittagessen für externe 

Schülerinnen und Schüler gibt und hier die entsprechende Verpflegung mitgebracht oder in Pausen 

in der Stadt besorgt werden muss. 

 

Zwischen dem 18. und 29.1.2021 öffnet das Internat für die internen Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 12 und 13, damit sie an schriftlichen Leistungsnachweisen in Präsenz teilnehmen können. 

Externe Schülerinnen und Schüler werden für die Klausuren einbestellt, gegebenenfalls erfolgt in 

diesen beiden Wochen sogar schon die Rückkehr zum Präsenzunterricht für die Kursstufe. Ansons-

ten wird weiterhin für alle Klassen Fernunterricht nach Stundenplan erteilt, für Klasse 7 gibt es bei 

Bedarf weiterhin Notbetreuung (eine Nachmeldung für die Zeit ab 18.01. ist bis Donnerstag, 14.01. 

möglich).  

 

Alle Klausuren, die in der Kursstufe vom 11.1. bis zum 22.1. geplant waren, werden um jeweils 

eine Woche auf den Zeitraum vom 18.-29. Januar verschoben. 

Alle schriftlichen Leistungsfeststellungen in den Klassen 7-11, die nicht zwingend für die Notenbil-

dung (Halbjahresinformationen) erforderlich sind, werden erst ab dem 1.2.2021 nachgeholt (im 

dann hoffentlich wieder einsetzenden Präsenzunterricht). Es kann aber sein, dass auch in den Klas-

sen 7-11 einzelne Klassenarbeiten noch zwingend vor den Halbjahresinformationen geschrieben 

werden müssen. Hierfür steht die Woche vom 25.-29.1.2021 zur Verfügung: die entsprechende 

Klasse wird dann aus dem Fernunterricht nur für die Klausur an die Schule geholt und danach wie-

der nach Hause entlassen.  
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Damit alle verspätet geschriebenen Klausuren auch noch korrigiert werden können, wurden die 

Zeugniskonvente in den Februar verschoben. Es wird aber sichergestellt, dass die Zeugnisse in allen 

Klassen noch vor den Faschingsferien ausgegeben werden können. 

 

Inzwischen sind fast alle Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 11 im Nachrichten-

system WebUNTIS registriert und haben somit Zugriff auf den aktuellen Stundenplan und die Fehl-

zeiten ihrer Kinder sowie auf die Nachrichten der Schulleitung. 

Eltern der Klassen 7 bis 11, die sich bisher nicht registriert haben, mögen dies bitte bis zum 15. Ja-

nuar 2021 nachholen. Ansonsten würden wir mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen, um techni-

sche Schwierigkeiten auszuschließen. Da ab Februar 2021 Elternbriefe und sonstige Informati-

onen nur noch über diesen Kanal verbreitet werden, ist eine Teilnahme besonders wichtig.  

 

Viele Eltern von Schülerinnen und Schülern der Kursstufe haben von der Möglichkeit der Teil-

nahme an WebUNTIS leider keinen Gebrauch gemacht. Zusammenhängen könnte dies mit der Tat-

sache, dass volljährige Schülerinnen und Schüler selbst ihre Belange regeln sollten. Aus diesem 

Grund werden diese in den nächsten Wochen ebenfalls in das System geholt. 

Sind Sie als Eltern in der Hauptsache an Informationen und weniger an Fehlzeiten und Vertretungs-

plänen interessiert, können wir Ihnen auch eine Mail-Umleitung einrichten. Auf diese Weise wür-

den Sie auf alle Fälle alle Nachrichten der Schule bekommen. Diesen Wunsch müssten Sie uns aber 

mitteilen (info@schlossgym.de). 

 

Zusammenfassung für Internatseltern: Interne der Klassen 12+13 sind bis zum 16.1.2021 auf je-

den Fall zu Hause. Zwischen dem 17.1. und 29.1. dürfen Interne Kl. 12+13 im Internat sein, ver-

pflichtend, falls Präsenzunterricht dann wieder beginnt. 

Interne der Klassen 7-11 sind bis zum 23.1.2021 auf jeden Fall zu Hause. Zwischen dem 24. und 

29.1.2021 kann eine Anreise für eine zwingend notwendige Klausur erforderlich sein. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich beste Gesundheit und viel Zuversicht für die kommenden 

Tage und Wochen, die wieder einmal ganz anders werden als gedacht. Dennoch bin ich guten Mu-

tes, dass unser Land generell und wir als Semi-Familie im Speziellen diese Krise gut meistern wer-

den! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Smolka 


