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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider hat sich das Pandemiegeschehen inzwischen rasant weiterentwickelt. Wie Sie sicherlich bereits
am Sonntag aus den Medien erfahren haben, betreffen die beschlossenen Regelungen auch die
Schulen.
Auf der Homepage des Bildungsministeriums finden sich folgende Hinweise zu dem bevorstehenden
Shutdown:
"In den Schulen wird die Präsenzpflicht vom 16. bis 18. Dezember 2020 aufgehoben. Dies bedeutet:
Alle Schülerinnen und Schüler können zuhause bleiben. Fernunterricht muss in diesen drei Tagen
nicht stattfinden. Für die Zeit nach den Ferien gilt: In den Wochen vom 4. bis zum 15. Januar 2021
findet in allen Schularten ausschließlich Fernunterricht statt. Die Schulen bieten Notbetreuung für
Schüler und Schülerinnen bis zur Klassenstufe 7 an; für Schüler oder Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und für Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich
ist. Wir werden mit den Trägern der Schülerbeförderung Gespräche führen, damit die Schülerbeförderung zur Wahrnehmung der Notbetreuung aufrechterhalten bleibt.

Für Prüfungen gilt: Klassenarbeiten und Prüfungen, die in der Zeit bis zum 18. Dezember 2020 sowie
vom 4. Januar bis 15. Januar 2021 angesetzt waren, sollen möglichst verschoben oder ersetzt werden. Sollte das nicht möglich sein, finden diese in der Schule statt.
Das Abitur (G9-Gymnasien und IGS) findet wie geplant und in Präsenz an den Schulen statt (Beginn
der schriftlichen Prüfungen am 07. Januar 2021, Ende: 27. Januar 2021).
Wie es ab dem 15. Januar 2021 weitergeht, wird in Abhängigkeit der Infektionslage entschieden."
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden informiert, falls ihre Prüfungen entfallen. Dies
betrifft insbesondere die Oberstufe.
Maßnahmen bis zu den Weihnachtsferien
Inzwischen liegt der Schule ein Schreiben von Frau Ministerin Dr. Hubig vor, das die Maßnahmen
genauer erläutert. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler, die in der Zeit vom 16. bis 18. Dezember zuhause bleiben können, auch zuhause bleiben. Dabei informieren die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler die Schule darüber, wenn sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
möchten. Senden Sie bitte dazu eine E-Mail an die Klassenleitung. Wer zur Schule kommt, wird innerhalb der üblichen Klassen und Kurse unterrichtet, wobei kein prüfungsrelevanter Lernstoff neu
vermittelt wird, damit für die Schülerinnen zuhause keine Nachteile entstehen. Alle Schülerinnen und
Schüler, die in der Zeit vom 16. bis 18. Dezember zur Schule kommen, werden gebeten, die Bücher
und Materialien für die Hauptfächer mitzubringen, damit ein entsprechendes Unterrichtsangebot erfolgen kann.
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Maßnahmen nach den Weihnachtsferien
Vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. Dazu wird in der Regel
die Lernplattform Moodle genutzt werden. Daneben steht das Videokonferenzsystem BigBlueButton
zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter https://schuleonline.bildung-rp.de/digitalewerkzeuge/videokonferenzen.html . Falls bei einem Kind Probleme auftreten, melden Sie dies bitte
der entsprechenden Lehrkraft. Bei grundsätzlichen Schwierigkeiten z.B. fehlender digitaler Ausstattung gibt dies die Lehrkraft an die Schulleitung weiter.

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 bietet die Schule nach den Weihnachtsferien
eine Notbetreuung an. Wenn Ihr Kind von diesem Angebot Gebrauch machen möchte, bitten wir um
Anmeldung per Telefon oder an verwaltung@heinzenwies.de spätestens am Vortag.
Leider ist derzeit nicht absehbar, wie lange die Infektionszahlen sich noch auf einem zu hohen Niveau
bewegen werden. Wir hoffen, dass nach dem 15. Januar wieder Präsenzunterricht möglich sein wird.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das gute Miteinander im vergangenen Jahr 2020 und wünsche
Ihnen in dieser schwierigen Zeit dennoch eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit!
Ihr

(Schulleiter)

2

