Lockdown ab 16.12.2020
Eckernförde, 14.12.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Mittwoch, 16.12. wird der Unterricht an unserer Schule ausschließlich als Online-Unterricht
durchgeführt. Bitte beachtet dazu die folgenden Hinweise:

1. Stundentakt
Der Online-Unterricht beginnt wie gewohnt eine Stunde später und findet dann im verkürzten
Stundentakt statt:

2. Terminierung:
Nach gegenwärtiger Informationslage ist der Online-Unterricht für die folgenden Tage
vorgesehen:
Mi. 16.12. 20
Do. 17.12. 20
Fr. 18.12. 20 (Unterrichtsschluss nach Std 5 um 11:45 Uhr)
-

Weihnachtsferien –
Do. 7.1. 21 („Distanzlerntage“)
Fr. 8.1. 21

3. Anwesenheitspflicht und Bewertung
Es besteht Pflicht zur Teilnahme am Online-Unterricht. Im Unterschied zum letzten
Lockdown werden das Engagement und die Unterrichtsbeiträge in diesem Format genauso
bewertet wie Beiträge im Präsenzunterricht.
4. Notbetreuung
An den genannten Tagen wird in der Schule ab 7:50 Uhr bis etwa 14 Uhr eine Notbetreuung
gestellt. Da alle Lehrkräfte mit dem Online-Unterricht beschäftigt sind, muss sich diese
Notbetreuung darauf beschränken, dass den betreffenden Schülerinnen und Schülern ein
Arbeitsplatz zur Teilnahme am Online-Unterricht zur Verfügung gestellt wird. Eine Aufsicht
wird vorhanden sein.
Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt mit Bedürftigkeitsnachweis (Selbsterklärung) über
jungmannschule.eckernfoerde@jms-eck.de. Wir antworten dann und klären die konkrete
Organisation.

5. Klausuren
Wie bereits durch Dr Henning mitgeteilt, müssen leider abgesehen von den VorabiturKlausuren Mathematik (nur Prüfungskandidat*innen) am Mittwoch alle weiteren Klausuren
entfallen. Diese werden auch nicht mehr nachgeholt. Das gilt auch für die für den 9. Januar
angesetzten Nachschreib-Klausuren. Falls es in diesem Zusammenhang im Einzelfall zu
gravierenden Problemen kommen sollte, bitten Dr. Henning und ich um Rücksprache.

Es tut mir leid, dass wir nun in den letzten Tagen vor Weihnachten eine so strikte LockdownRegelung durchsetzen müssen. Wir hätten Euch gerne in Präsenz verabschiedet und Euch
auch noch einmal persönlich mitgeteilt, wie dankbar wir dafür sind, dass Ihr an dieser Schule
die anstrengenden Corona-Regeln nun schon über viele Wochen so tapfer einhaltet. Eure
Kooperationsbereitschaft, die ausdauernde Einsatzbereitschaft des Kollegiums und das
umsichtige Mitdenken des Schulelternbeirates sind dafür verantwortlich, dass wir bisher so
gut durch diese Krise gekommen sind. Danke dafür!
Ich wünsche allen ein paar ruhige Weihnachtstage, einen „guten Rutsch“ und grüße herzlich
bis zum 7. Januar!

