
Liebe Eltern, 

aktuelle Regelungen aus dem Kultusministerium machen es nötig, dass ich Sie heute erneut informieren muss. Zu 

den inhaltlichen Aspekten erfahren Sie mehr im angehängten Brief des Ministers. 

Um die kurzfristigen Maßnahmen an der Schule organisatorisch umsetzen zu können, bitten wir Sie um Folgendes: 

Wenn Sie die im Brief angesprochene Befreiungsmöglichkeit ab dem 14.12. in Anspruch nehmen wollen, 

informieren Sie die Klassenlehrkraft Ihres jeweiligen Kindes über den gewünschten Beginn der Befreiung. Wir 

benötigen Ihre Rückmeldung (per E-Mail an die Klassenlehrkraft) möglichst bis Freitag, 11.12.2020. Entschuldigen Sie 

bitte diese Kurzfristigkeit. 

Für viele Klassen sind in der kommenden Woche noch Klassenarbeiten und Klausuren angesetzt. Da in allen Fächern 

mindestens eine Klassenarbeit/Klausur geschrieben werden muss, werden wir im Einzelfall prüfen, welche 

Klassenarbeiten/Klausuren entfallen oder verschoben werden können. Für die dennoch erforderlichen 

Klassenarbeiten werden alle Schüler*innen der Lerngruppe in die Schule bestellt. Es besteht Teilnahmepflicht für die 

Klassenarbeit/Klausur. Die Information über die Regelungen zu den einzelnen Klausuren erhalten Ihre Kinder von 

den jeweiligen Fachlehrkräften.  

Vom Präsenz-Unterricht befreite Schüler*innen befinden sich automatisch im Distanzlernen. Die von Ihrem Kind 

eigenverantwortlich zu bearbeitenden Aufgaben werden auf geeignetem Weg übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Axel Jacobsen 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

aktuelle Regelungen aus dem Kultusministerium machen es nötig, dass ich euch heute erneut informieren muss. Zu 

den inhaltlichen Aspekten erfahrt ihr mehr im angehängten Brief des Ministers. 

Um die kurzfristigen Maßnahmen an der Schule organisatorisch umsetzen zu können, bitten wir euch (volljährige 

Schüler*innen) bzw. eure Eltern (die haben eine E-Mail zu diesem Thema bekommen) um Folgendes: 

Wenn die im Brief angesprochene Befreiungsmöglichkeit ab dem 14.12. in Anspruch genommen werden soll, 

benötigt eure Klassenlehrkraft/Tutor diese Information möglichst bis Freitag, 11.12.2020. 

Für viele Klassen und Kurse sind in der kommenden Woche noch Klassenarbeiten und Klausuren angesetzt. Da in 

allen Fächern mindestens eine Klassenarbeit/Klausur geschrieben werden muss, werden wir im Einzelfall prüfen, 

welche Klassenarbeiten/Klausuren entfallen oder verschoben werden können. Die Information darüber erhaltet Ihr 

von euren jeweiligen Fachlehrkräften. Für die erforderlichen Klassenarbeiten werdet ihr in die Schule bestellt, es 

besteht Teilnahmepflicht. 

Schüler*innen, die vom Präsenzunterricht befreit sind, befinden sich automatisch im Distanzlernen. Die von euch zu 

bearbeitenden Aufgaben und Informationen aus dem Unterricht werden euch auf geeignetem Weg übermittelt. Die 

Unterrichtsinhalte müssen eigenverantwortlich aufgearbeitet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Axel Jacobsen 

 


