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06. Januar 2021
Informationen zum Schulstart am kommenden Montag, den 11.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zunächst wünsche ich euch und Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr. Möge es uns allen bald
wieder mehr Normalität und unsere gewohnten Freiheiten bringen!
Wie man den Medien entnehmen konnte, gibt es erneute Planungsänderungen für die Schulen. Diese Vorgaben aus dem Kultusministerium zum Ablauf der nächsten Wochen liegen den Schulen nun vor. Demnach
starten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 12 im Szenario C, dem Homeschooling. Diese
Jahrgänge werden wie bereits im letzten Lockdown durch unsere Lehrkräfte über unsere Kommunikationsplattform IServ betreut und mit Aufgaben versorgt.
Der Jahrgang 13 (Q2) wird im Präsenzunterricht betreut. Dabei ist den Schulen die Möglichkeit eingeräumt
worden, trotz Szenario B (Wechselmodell) alle Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs in die Schule zu
holen und unter Einhaltung des Mindestabstands zu unterrichten. Von dieser Möglichkeit machen wir Gebrauch, da wir der Auffassung sind, dass dies zum Wohle unserer angehenden Abiturientinnen und Abiturienten ist. Alle Schülerinnen und Schüler der Q2 haben also ab der kommenden Woche Unterricht nach
Plan. Im Bedarfsfall teilen wir die Kurse jedoch in zwei Gruppen auf, die dann in benachbarten Räumen parallel unterrichtet werden. Einzelheiten hierzu werden über den Vertretungsplan und die Fachlehrkräfte kommuniziert.
Selbstverständlich bieten wir auch wieder eine Notbetreuung an. Diese ist für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 5 und 6 vorgesehen und richtet sich gemäß der Vorgabe des Kultusministeriums an folgende
Zielgruppe:
„Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder
ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich
ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.“ (Dieses Zitat ist der Mitteilung des Kultusministers vom
05.01.21 auf der Homepage des Ministeriums entnommen.)

Falls Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, bitten wir um Mitteilung unter notbetreuung@nigb.de bis Freitag, den 08.01.21, 10:00 Uhr, damit wir dies entsprechend für die kommende Woche organisieren können.
Trotz dieser neuen Regelungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass noch dringend anstehende Klausuren und Klassenarbeiten geschrieben werden müssen. Dies ist in allen Jahrgängen erlaubt. Für diesen Fall melden sich die unterrichtenden Lehrkräfte bei euch und bei Ihnen und teilen mit, wie wir in diesen
Fällen verfahren werden. Dies muss notgedrungen sehr kurzfristig erfolgen. Hierfür bitte ich schon jetzt um
Verständnis.
Auch wenn wir uns alle aus schulischer Sicht einen anderen Beginn vorgestellt haben, wünsche ich euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg für den Start in das Jahr 2021!

Mit freundlichen Grüßen,

Matthias Krapp
OStD, Schulleiter

