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Schüler- Elternbrief Nr. 7 im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
Das Jahr 2020 bleibt bis zum Schluss wie es sich in den zurückliegenden acht Monaten präsentiert hat:
unberechenbar! Angesichts der nach wie vor hohen Infektionslage versucht die Politik durch verschiedene Maßnahmen gegenzusteuern. Davon sind und waren in den vergangenen Wochen auch immer
wieder die Schulen betroffen. So ist bereits seit längerem klar, dass die Weihnachtsferien für alle zwei
Tage früher beginnen, also schon am 18. Dezember. Darüber hinaus konnten Eltern für ihre Kinder bisher
schon eine Befreiung vom Präsenzunterricht für den 17. und 18. Dezember beantragen. Von dieser
Möglichkeit haben bis heute Mittag ca. 10 % unserer Schüler*innen Gebrauch gemacht.
In seinem aktuellen Schreiben vom 10. Dezember geht unser Kultusminister noch einen Schritt weiter.
Eine Freistellung vom Präsenzunterricht und damit der Wechsel ins Distanzlernen ist auf Wunsch
bereits ab dem 14. Dezember möglich. Ein schriftlicher Antrag hierfür ist angesichts der Kürze der Zeit
nicht erforderlich. Wer von dieser vorzeitigen Befreiung Gebrauch machen möchte, muss dies der Schule
allerdings mitteilen. Wir bitten deshalb darum, uns bis Sonntag, 13. Dez., 14.00 Uhr, mit einer E-Mail an
die folgende Adresse den Wechsel ins vorzeitige Distanzlernen ab der nächsten Woche anzuzeigen:
kossing@franziskusgymnasium-it.de Die Landesregierung sieht in dieser Maßnahme einen Beitrag zur
„allgemeinen Kontaktreduzierung“, die von verschiedenen Seiten seit längerer Zeit u.a. mit Blick auf das
bevorstehende Weihnachtsfest gefordert wird. Nähere Einzelheiten und Begründungen zu dieser Maßnahme finden sich in den Schreiben des Ministers an die Eltern und Schüler. Beide Schreiben finden Sie /
findet ihr auf unserer Schulhomepage.
Für die Schulen bedeuten diese Maßnahmen natürlich, den schulischen Unterrichtsbetrieb immer wieder
neu zu organisieren und bisherige Terminfestlegungen zu überdenken. Insbesondere die Durchführung
der schriftlichen Arbeiten stellt hierbei eine besondere Herausforderung dar. Deshalb hat der Minister
den Schulen in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eingeräumt, an der Terminierung der
angesetzten schriftlichen Leistungsüberprüfungen in der nächsten Woche festzuhalten. Schüler*innen,
die sich ab dem 14. Dezember im Distanzlernen befinden, müssen also für den Zeitraum einer Klassenarbeit in die Schule kommen.
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen! Normalerweise ist der Advent bei uns am FG geprägt durch die
Gottesdienste der einzelnen Jahrgänge, die Adventkonzerte unserer Musiker*innen sowie durch zahlreiche andere vorweihnachtliche Aktivitäten unterschiedlicher Gruppen. Fast zeitgleich erscheint jedes
Jahr das neue Schulheft, in dem noch einmal die vielen großen und kleinen Ereignisse des zurückliegenden (Schul)jahres in den Blick genommen werden. In diesem Jahr konnte vieles von dem, was geplant
war, nicht stattfinden. Ein kleines Virus hat uns und viele unserer Planungen „ausgebremst“.
Auch wenn zurzeit ein Ende der Pandemie noch nicht konkret absehbar ist, wünsche ich Ihnen und euch
gerade jetzt für die Advents- und Weihnachtszeit Wochen der Zuversicht, der Gelassenheit und Stärke.
Genießen Sie / genießt gemeinsam in Ihren/euren Familien den besonderen Zauber der Weihnacht und
kommen Sie / kommt gesund in das neue Jahr. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr

