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  14.12.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in den Medien konnten wir verfolgen, dass die Ministerpräsidenten der Länder sich mit der Bundes-
kanzlerin auf gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch vor Weihnach-
ten geeinigt haben. Leider können wir unseren Präsenzunterricht aufgrund der Maßnahmen nicht in 
der bisherigen Form bis zu den Weihnachtsferien anbieten. Bezogen auf die Gutenbergschule bedeu-
tet dies: 

 Am Montag, 14.12.2020, und am Dienstag, 15.12.2020, findet klassengebundener Präsen-

zunterricht und die Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgangsstufen 5-E-Phase statt. Eben-

falls im Präsenzunterricht befindet sich die Q3. Die Schülerinnen und Schüler sollen bis Diens-

tag ihre Spinde räumen und den Inhalt mit nach Hause nehmen. 

 Angesetzte Klassenarbeiten oder Klausuren in der Zeit von Mittwoch, 16.12.2020, bis Frei-

tag, 18.12.2020, finden im Dezember nicht statt. Sollten die Leistungsnachweise für die Be-

wertung unabdingbar sein, können sie gegebenenfalls im Januar nachgeholt werden. Hier-

über werden die Schülerinnen und Schüler jeweils von ihren Fachlehrerinnen und –lehrern 

noch bis zu den Weihnachtsferien informiert, eine tatsächliche Durchführung hängt aber im-

mer auch von den im Januar gültigen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung ab. 

 Vom Mittwoch, 16.12.2020, bis zum Freitag, 18.12.2020, findet gemäß dem Konzept der Gu-

tenbergschule Distanzbeschulung (siehe: Digitalkonzept) nach Stundenplan über die verbind-

lichen IT-Plattformen statt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder zu den Unterrichtszeiten 

Zugang zu entsprechenden digitalen Endgeräten haben und sich zu Unterrichtsbeginn pünkt-

lich einloggen.  

 Die Landesregierung empfiehlt dringend, dass alle Schülerinnen und Schüler ab Mittwoch 

möglichst zuhause bleiben und dort betreut werden. Sollte eine Betreuung dennoch unbe-

dingt notwendig und zuhause nicht möglich sein, können Sie mit dem beigefügten Formular 

einen entsprechenden Bedarf anmelden. Dieser Bedarf gilt einheitlich für die letzten drei 

Schultage. Angemeldete Kinder kommen um 8:10 Uhr an die Schule und werden entspre-

chend betreut und beschult. 
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An der Gutenbergschule hielt sich das Pandemiegeschehen bislang auch dank Ihrer Mithilfe in Gren-
zen. Im gesamten Jahr 2020 sind 6 Schülerinnen bzw. Schüler und 2 Lehrkräfte positiv auf Covid-19 
getestet worden. Die Umstände waren jeweils so, dass lediglich Sitznachbarinnen und -nachbarn vom 
Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden mussten. Einige Fälle lagen mit der Feststellung des 
Testergebnisses in den Ferien oder unmittelbar vor einer geplanten Distanzbeschulung, sodass keine 
kompletten Klassen oder Jahrgänge zusätzlich Präsenzunterricht versäumt haben. Glücklicher Weise 
waren die bisherigen Krankheitsverläufe auch so, dass die betroffenen Personen nach Genesung wie-
der vollumfänglich am Schulalltag teilnehmen können. Die sonstigen Quarantänefälle an der Guten-
bergschule gehen auf die Kontaktpersonenverfolgung im privaten Umfeld zurück. 
 
Die Maßnahmen der Landesregierung haben bislang eine Gültigkeit bis zum 10. Januar 2021. Wie es 
nach den Weihnachtsferien weiter geht, ist abhängig von dem Infektionsgeschehen im neuen Jahr. 
Das Ziel der derzeitigen Maßnahmen ist die nachhaltige Senkung der Infektionszahlen. Insofern sind 
Szenarien von einem (fast) vollständigen Präsenzunterricht über ein Wechsel zwischen Präsenz- und 
Distanzunterricht bis hin zu einer Fortführung eines umfassenden Aussetzens der Präsenzpflicht für 
Schülerinnen und Schüler vorstellbar. Sie werden in jedem Fall vor Schulbeginn über die Unterrichts-
form per E-Mail und auf der Homepage informiert. Ich weise Sie auch nochmals auf die Corona-Sei-
ten unserer Homepage hin, wo entsprechende Regelungen, Konzepte und Informationen für Sie be-
reitgestellt sind. 
 
Wir hatten ein außergewöhnliches Jahr 2020, das uns im Rückblick gezeigt hat, wie schnell und dras-
tisch unsere Gewohnheiten in Frage gestellt werden können. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das 
Sie dem Kollegium und der Schulleitung bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie entgegenge-
bracht haben. Ich danke Ihnen für positive Rückmeldungen, kritische Begleitung und das vielfältige 
sehr konkrete Engagement in diesen Zeiten. Es ist zurzeit nicht klar ist, wie lange unsere Arbeit noch 
diesen Rahmenbedingungen unterliegt. In jedem Fall werden wir sowohl die Sicherheit Ihrer Kinder 
als auch den Bildungsanspruch im Blick behalten und beides versuchen, bestmöglich in Einklang zu 
bringen. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin trotz der äußeren Umstände eine besinnliche Weihnachtszeit, eine gute 
Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Martin Buchwaldt 


