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Elterninformation zum Shutdown 
 
Organisation des Unterrichtes nach Vorgaben  
Von Frau Dr. Hubig (Kultusministerin) 
 
 
          

Vallendar, 14.12.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
Frau Dr. Hubig teilt uns in Ihrem Schreiben von heute mit, dass der jetzige Shutdown, der ja 
auch uns Schulen betrifft, und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen zu einer 
starken Reduzierung der Infektionszahlen führen sollen, was wir ja alle sehr hoffen und 
wünschen. Für die Zeit ab dem 18.01.2021 wird die Infektionslage deshalb entscheidend 
sein. Bei möglichen Lockerungen sollen dann auch die Schulen möglichst bald zur 
Normalität unter Corona-Bedingungen zurückkehren und wieder in den Präsenzunterricht 
bzw. wo er geboten ist, in den Wechselunterricht zurückkehren, so Frau Dr. Hubig. 
 
Nach Vorgabe von unserer Kultusministerin Frau Dr. Hubig teile ich Ihnen zur Organisation 
unseres Unterrichtes nun Nachstehendes mit: 
 
Zunächst die Informationen zu den Maßnahmen vor den Weihnachtsferien: 
 

1. Vom Mittwoch, dem 16.12.2020 bis Freitag, dem 18.12.2020 wird die Präsenzpflicht 
Ihres Kindes an unserer Schule aufgehoben. Die Empfehlung der Kultusministerin 
lautet hier, dass Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben können, dies auch 
tun sollen.  
Sollten Sie Ihr Kind also in diesen drei Tagen zuhause versorgen können, wird 
Ihnen empfohlen, dass Sie Ihr Kind in diesen drei Tagen daheimlassen. Wenn Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, teilen Sie dies bitte per 
SchoolFox oder per e – Mail der Klassenleitung Ihres Kindes bis Dienstagmittag 
(13.00 Uhr) mit, damit wir Planungssicherheit für die genannten drei Tage haben. 
Sollte Sie Ihr Kind in diesen drei Tagen zu Hause nicht versorgen können, kann es 
unsere Schule von Mittwoch bis Freitag besuchen. Der Unterricht findet nach 
geltendem Stundenplan statt. 

 
2. Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit im Fernunterricht Ihres Kindes 

machen wir in den drei Tagen vor den Weihnachtsferien nicht. 
 

3. Sollte für Ihr Kind in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum 18.12.2020 Klassenarbeiten 
oder sonstige Leistungsnachweise (wie z.B. Referate) geplant gewesen sein, werden 
diese entweder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder durch andere Arbeiten, 
die ggf. auch zuhause erledigt werden können, ersetzt. 

 
4. Sollte Ihr Kind in den drei Tagen nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen, was ja 

von Frau Dr. Hubig dringend empfohlen wird, entstehen Ihrem Kind keinerlei 
Nachteile, da in diesen drei Tagen in unserem Unterricht den Schülerinnen und 
Schülern, die in der Schule sein müssen, da sie zuhause nicht versorgt werden 
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können, grundsätzlich kein neuer Lernstoff vermittelt werden wird. Mit anderen 
Worten: Ihr Kind verpasst keinen neuen Lernstoff! 

 
 
Hier folgen die Maßnahmen nach den Weihnachtsferien: 
 

1. Vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. 
 

2. Wir bieten Ihnen für Ihr Kind, wenn es Schülerin / Schüler der Klassenstufen 5, 6 oder 
7 ist in dieser Zeit nach den Weihnachtsferien selbstverständlich eine Notbetreuung 
an. Wir stellen natürlich in diesen Notbetreuungsgruppen sicher, dass Ihr Kind als 
Schülerin oder Schüler in der Notbetreuung an den Fernunterrichtsangeboten seiner 
Klasse teilnehmen kann.  

 
Sollten sich für Sie dazu noch Fragen ergeben, stehen wir Ihnen gern telefonisch zum 
Gespräch zur Verfügung. 
 
Über alle weiteren neuen Informationen zum Shutdown und den Maßnahmen in unserer 
Schule informiere ich Sie immer zeitnah über unsere digitale Kommunikationsplattform 
SchoolFox und durch unsere Homepage. Also einfach mal hineinklicken!  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
dieses Kalenderjahr hat uns allen durch die Corona - Pandemie in unserem Schulalltag ganz 
viel abverlangt.  
 
Dennoch freue ich mich sehr darüber, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
uns in dieser Zeit mit noch mehr Verständnis beim Schule Halten tatkräftig unterstützt haben, 
und dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch so diszipliniert und 
verantwortungsbewusst an unsere AHA L – Regeln gehalten und damit diesen durch die 
Maßnahmen erschwerten Schulalltag gemeistert habt. Dafür bin ich Ihnen und euch sehr, 
sehr dankbar.  
 
Ich wünsche Ihnen in Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, auch wenn dieses 
Weihnachten 2020 sicherlich anders sein wird, als die Weihnachtsfeste, die hinter uns 
liegen.  
Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem aber, dass dieses 
Jahr unsere gewohnte Normalität zumindest ein Stück zurückbringen wird. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Liebe Grüße 

 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 
 
 
 
 

 


