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Schule im erneuten Lockdown zu Beginn des Jahrs 2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2021! Auch dieses Jahr stellt uns vor große Heraus-
forderungen. Sie haben bestimmt gestern aus der Presse bzw. heute durch den Brief unseres 
Kultusministers erfahren, dass 
 
 die Jahrgänge 5 bis 8 sowie die Klassen 9A und 9B bis zum 29.01.2021 in das Szenario 

C, also in den vollständigen Distanzunterricht (Homeschooling), wechseln 
 und die Klassen 9C und 9D sowie der Jahrgang 10 im Szenario B verbleiben, d.h. im 

Wechselmodell, wobei wir am Montag, 11.01.2021 mit der Gruppe 1 jeder dieser Klas-
sen beginnen werden. 

 
Aus diesem Anlass haben wir die Zeugniskonferenzen auf den 25./26.01.2021 verschoben. Wir 
werden sie als Videokonferenzen durchführen. 
 
Wir wissen, dass die nächsten Wochen Sie als Eltern vor große Herausforderungen stellen 
werden. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass wir uns als Ratsschule intensiv auf diesen Moment 
vorbereitet haben und versuchen werden, Ihr Kind auch zu Hause bestmöglich zu fördern! In 
der Anlage sehen Sie noch einmal unsere Standards für das Distanzlernen. Wenn Sie dazu Fra-
gen haben, sprechen Sie bitte die Klassenlehrkraft Ihres Kindes an! 
Damit die Schüler/innen optimal zu Hause lernen können, sind wir allerdings auch auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Die Teilnahme am Distanzlernen (Szenario C) ist verpflichtend und 
wird auch benotet. Wir wollen uns eng mit Ihnen abstimmen. Wenn es bei Ihnen zu Hause 
hier also Schwierigkeiten geben sollte, melden Sie sich bitte bei uns! 
 
Die Schüler/innen der Abschlussklassen, die im Szenario B in den nächsten Wochen zur Schule 
kommen, werden gebeten, auch während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz (Alltags-
maske) zu tragen. Der Unterricht findet nur von der 1. bis zur 6. Stunde statt. 
Für die Klassen der Jahrgänge 5 bis 6 richten wir eine Notbetreuung in der Zeit von montags 
bis freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr ein. Wenn Sie diese in Anspruch nehmen müssen, 
rufen Sie bitte im Sekretariat der Ratsschule an! Bedenken Sie aber bitte, dass es sich im 
wahrsten Sinne des Wortes um eine Notbetreuung (berufliche Situation) handelt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Marco Lammers (Schulleiter) 


