Franziskusgymnasium Lingen
Staatlich anerkanntes Gymnasium in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück

In den Strubben 11, 49809 Lingen, Tel: 0591 901155-0

14.12.2020
Eltern-Schüler-Information
zum Unterricht in der Woche vor den Weihnachtsferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
Um möglichen Unsicherheiten Rechnung zu tragen, im Folgenden hier noch einmal die wesentlichen
Hinweise zur Unterrichtsorganisation in der Zeit vom 15.-18. Dezember:
•
•
•
•

•

Auch am 15. Dezember entscheiden Eltern und Schüler*innen eigenverantwortlich über eine nach
wie vor mögliche Teilnahme am Präsenzunterricht.
Vom 16. bis 18. Dezember findet wie an allen Schulen in Niedersachsen auch bei uns am FG kein
Präsenzunterricht mehr statt. Die Schüler*innen wechseln ins „Distanzlernen“ und werden
abgestimmt auf die einzelnen Lerngruppen von den Fachlehrer*innen mit Aufgaben versorgt.
„Distanzlernen“ findet in unterschiedlichen Formaten statt (Videokonferenzen, Aufgaben und
Arbeitsaufträge über Teams usw.). Das jeweilige Format bestimmt die Lehrkraft.
Schüler*innen, die vom 16. bis 18. Dezember nicht zu Hause bleiben können, melden sich umgehend im Sekretariat. Diese Schüler*innen können dann in der Schule am „Distanzlernen“
teilnehmen und die anstehenden Aufgaben bearbeiten. Eine zeitnahe Anmeldung ist auch
deshalb notwendig, weil die Verkehrsbetriebe die Schülerbeförderung sicherstellen müssen und
entsprechend anpassen möchten.
In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien werden keine schriftlichen Arbeiten mehr
geschrieben. Ob und ggf. welche schriftlichen Leistungskontrollen zu Beginn des neuen Jahres
nachgeschrieben werden müssen, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Ich hoffe sehr, dass diese Hinweise etwas Klarheit verschaffen. Sollten Sie weitere Fragen haben, dürfen
Sie sich gerne noch einmal melden.
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen! Im Moment befinden wir uns erneut in einem Ausnahmezustand, der
für alle Beteiligten – Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte - besondere Herausforderungen mit sich bringt.
Diese in vielerlei Hinsicht herausfordernde Krisenzeit können wir nur gemeinsam meistern, indem wir uns
diszipliniert verhalten und die bestehenden Einschränkungen und Vorgaben beachten.
Ihnen und euch eine erholsame Weihnachtszeit

Ihr

