
Elternbrief der Schulleitung vom 12.12.2020 
 
zum  Unterrichtsbetrieb vor den Weihnachtsferien 
 
 
Liebe Eltern, 
 
sehr kurzfristig müssen wir uns alle für die kommende Woche auf eine neue Struktur und Organisation 
des Unterrichts einstellen. 
  

• Kinder der Klassen 5 bis 7 können von den Eltern vom Präsenzunterricht befreit werden. 
Senden Sie uns bitte (möglichst bis Sonntag 15.00 Uhr) eine E-Mail an schule@stein.kleve.de, 
wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann Ihr Kind 
ins Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-
Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Die Befreiung vom 
Präsenzunterricht in den Klassen 5 bis 7 und der obligatorische Distanzunterricht sind nicht mit 
einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Die Übermittagbetreuung findet für die 
Kinder der Klasse 5 und 6 nach derzeitigem Stand statt, wenn die Kinder nicht für den 
Präsenzunterricht abgemeldet wurden. 
 

• In den Jahrgangsstufen 8 bis 12/Q2 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht 
erteilt. 

 
Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals 
praktiziert wurde, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18. Dezember 2020. 
 
Schülerinnen und Schüler, die auf Distanz unterrichtet werden, erhalten die Informationen, 
Materialien und Aufgaben zum Unterricht oder die Einladung zu einer Videokonferenz vom jeweiligen 
Fachlehrer über XChange. Hierüber können Sie auch Rückfragen an die jeweiligen Kollegen stellen. Die 
Kinder sind zur Teilnahme und Bearbeitung der Aufgaben verpflichtet. Hier erbrachte Leistungen 
können auch Bestandteil der sonstigen Mitarbeit sein. Auch die Inhalte aus dem Distanzunterricht 
können prüfungsrelevant für Klassenarbeiten und Klausuren sein. 
 
In den zurückliegenden Monaten hat sich das Kollegium auch weiter auf den Distanzunterricht 
vorbereitet. Die aktuelle Situation bedeutet für unsere Lehrerinnen und Lehrer einen regelmäßigen 
Wechsel zwischen Distanzunterricht (Klassen 8-12) und einem parallelen Präsenz- und 
Distanzunterricht in den Klassen 5-7. Voraussetzung dafür ist eine funktionierende digitale 
Infrastruktur. Bedauerlicherweise ist in dieser Woche das WLAN-Netz in weiten Teilen des Gebäudes 
ausgefallen, was die Kommunikationsmöglichkeiten für den Distanzunterricht aus der Schule heraus 
erheblich einschränkt. Die entsprechenden Stellen wurden von uns unmittelbar informiert, sodass wir 
hoffen, dass das Problem zeitnah behoben werden kann.  
 
Im Sinne der Schulmail finden vor den Weihnachtsferien keine Klassenarbeiten in den Klassen 5-9 oder 
Klausuren in der EP mehr statt. Die Klausuren in der Q1 und Q2 finden in der nächsten Woche und am 
21. und 22. Dezember noch nach Plan statt. 
 
Der 21. und 22. Dezember 2020 sowie der 7. und 8. Januar 2021 sind zusätzliche unterrichtsfreie Tage, 
an denen jedoch Klausuren geschrieben werden oder Kinder der 5. oder 6. Klasse - nach vorheriger 
Anmeldung - an der Notbetreuung teilnehmen können.  
 
Die Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz (Maske, Abstand, Handhygiene, Lüften) hat für uns in 
dieser Woche nochmal eine besondere Bedeutung. Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung, 
indem Sie auch nochmal mit Ihrem Kind über die Notwendigkeit und die Beachtung dieser Regeln 
sprechen. Wir alle wollen, dass der Unterricht am 10. Januar 2021 wieder regulär und für alle in Präsenz 
aufgenommen werden kann und die deutschlandweiten "Lockdown-Maßnahmen" auch zu den 
gewünschten Zahlen und Ergebnissen führen. Deshalb möchten wir alle ermutigen, sich gemeinsam 



an den „Lockdown“-Maßnahmen zu beteiligen und Kontaktbeschränkungen zu beachten und damit an 
einer Reduzierung der Neuinfektionen aktiv mitzuwirken. 
 
Bitte beachten Sie, dass es insbesondere nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der 
Bundeskanzlerin am Sonntag noch zu Änderungen kommen kann. 
 
Ich hoffe, dass wir dieses besondere Jahr - trotz der neuen Umstände - mit einer guten Schulwoche 
abschließen können. Sicher wird dabei nicht alles reibungslos verlaufen, gerade dann bitte ich um 
etwas Geduld, gegenseitiges Verständnis und Nachsicht. Bei Fragen und Problemen helfen Ihnen und 
Ihren Kindern die Fachlehrer/innen oder die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung sicher gerne weiter. 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 
 
Ein schönes drittes Adventswochenende wünscht Ihnen und Ihrer Familie 
 
Timo Bleisteiner 
Schulleiter 
 


