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Unterrichtsregelung am 14.-18.12.2020, 21./22.12.2020 und 07./08.01.2021 
 

Schulmail des MSB NRW und Veröffentlichung auf der PG-Homepage vom 

11.12.2020 

 

Liebe Eltern, 

angesichts der sich verschärfenden Pandemie-Situation hat sich das Ministerium für Schule und 

Bildung NRW entschieden und gestern (11.12.2020) um 13.32 Uhr den Schulleitungen offiziell 

mitgeteilt, dass der Schulbetrieb bereits ab kommenden Montag, 14.12.2020, eingeschränkt wird, 

um Kontakte auch im Schulbetrieb und auf den Schulwegen möglichst zu minimieren.  

Die grundsätzlichen Entscheidungen gemäß der Schulmail haben wir gestern bereits gegen 14.50 

Uhr veröffentlicht, damit Sie sich möglichst frühzeitig darauf einstellen können.  

Nun möchten wir Ihnen diese und weitere Informationen auch persönlich mitteilen. 

Neben den beiden Tagen vor den Weihnachtsferien, 21.12. und 22.12.2020, sind nun auch die 

beiden Tage nach den Ferien, 07.01. und 08.01.2021, unterrichtsfrei. Wir haben auch die an den 

vier Tagen geplanten Klassenarbeiten und Klausuren bereits verlegt. 

In der Woche 14.-18.12.2020 entfallen alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie die 

Hausaufgabenbetreuung und AGs sowie die Weihnachtsgottesdienste.  

Für die Jahrgänge 8 – Q2 besteht die klare Regelung, dass in der Woche 14.-18.12.2020 Distanz-

unterricht stattfindet. Dies wird auf den in den einzelnen Lerngruppen mit den Lehrkräften 

vereinbarten Wegen geschehen. 

Für die Jahrgänge 5 – 7 findet vom 14.-18.12.2020 Präsenzunterricht (und für die dort 

angemeldeten Schüler.innen die Übermittagsbetreuung) statt. Als Beitrag zur allgemeinen 
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Kontaktreduktion zum Schutz und Wohle aller haben Eltern jedoch die Möglichkeit, ihre Kinder 

vom Unterricht abzumelden, und zwar per Mail an buero@pgherne.de. Ein Wechsel zurück in den 

Präsenzunterricht ist nach einer Abmeldung nicht möglich. Die Kinder, die abgemeldet werden, 

werden auf Distanz beschult. Wie diese Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht aussehen 

wird, hängt von den Abmeldezahlen ab und kann zum Teil erst am Montag entschieden werden. 

Die Lehrkräfte werden es ihren Lerngruppen auf den bewährten Wegen mitteilen.  

Wie immer werden die Lehrkräfte sich bemühen, die Schüler.innen ihrer Lerngruppen im Rahmen 

der Möglichkeiten bestmöglich zu beschulen und zu betreuen. Um dies zu ermöglichen, rufen alle 

Schüler.innen bitte täglich ihre Mails und die Informationen in der MNSpro Cloud ab. Die 

Schulhomepage, speziell der Artikel zum Angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten, liefert 

weiterhin tagesaktuell die offiziellen schulorganisatorischen Informationen (Neues jeweils fett 

gedruckt und Datum des Sachstandes im Titel) und ist zu beachten. 

Die in der Woche 14.-18.12.2020 geplanten Klassenarbeiten, Klausuren und Nachschreibeklausuren 

finden grundsätzlich in Präsenzform statt und sind verbindlich. Ein Verschieben ist angesichts der 

Pandemie-Entwicklung und des dadurch ungewissen und terminlich noch weiter verdichteten 

Januars unrealistisch. In Einzelfällen kann auf Klassenarbeiten und Klausuren verzichtet werden. 

Diese Ausnahmen entscheiden die betreffenden Lehrkräfte zusammen mit der Schulleitung und 

teilen es den betreffenden Lerngruppen mit. 

Abschließend haben wir drei Bitten: 

− Bleiben Sie gegenüber ihren Kindern und den Lehrkräften möglichst gelassen und 

vertrauen Sie ihnen bezüglich des Lernertrags.  

− Unterstützen Sie Ihre Kinder beim Lernen unter den weiterhin ungewöhnlichen 

Bedingungen, soweit es Ihnen möglich ist.  

− Nehmen Sie zusammen mit der Schule den gemeinsamen erzieherischen Auftrag in Bezug 

auf Gesundheitserziehung und das Einhalten von Corona-Schutzbestimmungen in und 

außerhalb der Schule wahr. 

Für Rückfragen erreichen Sie uns per Mail unter schulleitung@pgherne.de.  

Kommen Sie gut und vor allem gesund durch die Feiertage ins Neue Jahr.  

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Gößling und Ulrike Strajhar 
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