07.01.2021
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,

zunächst wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute für das Jahr 2021!
Wie der Presse zu entnehmen war, ist für den Schulbetrieb eine Übergangsphase bis zum 31. Januar 2021
vorgesehen, zu deren genaueren Ausgestaltung Sie und Ihr in den mitgeschickten Dokumenten wichtige
Informationen finden/findet. Ich bitte um sehr gründliche Kenntnisnahme. Die wichtigsten Punkte möchte
ich noch einmal hervorheben:


In den Jahrgängen 5 und 6 ist die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt. Wann immer möglich sollen
die Schüler*innen zu Hause betreut werden. Die Schüler*innen erhalten dann Distanzunterricht.
Sollte die Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule gewünscht werden, muss dies der Schule
über beigefügtes Formular (Word-Dokument) mitgeteilt werden. Bitte beachten Sie die dort
genannten Fristen.
Hinweis: Das Unterrichtsangebot in der Schule umfasst dieselben Unterrichtsinhalte wie der
Distanzunterricht. Es wird zuhause also „nichts verpasst“.



Die Jahrgänge 7-10 und die Stufe E1 erhalten Distanzunterricht.



Die Stufe Q3 erhält Präsenzunterricht in der Schule nach aktuell gültigem Stundenplan. Da die
Abstandsregeln eingehalten werden müssen, ergeben sich Raumänderungen. Bitte die Änderungen
im Vertretungsplan und weitere Aushänge im Schulgebäude beachten!

Für den Distanzunterricht gilt allgemein, dass dieser gemäß der „Distanzlisten“ organisiert wird, die Sie
bereits über die Klassenleitungen erhalten haben bzw. noch erhalten werden.
Wie dem Ministerschreiben zu entnehmen ist, gilt auch für den Distanzunterricht Schulpflicht. Die erbrachten
Leistungen fließen in die Bewertung der Schüler*innen ein.
Sollten Schüler*innen noch Materialien in der Schule haben, können diese ab Montag (11.01.) in der Zeit von
7:30 – 14:00 Uhr abgeholt werden.
Zur Erinnerung hier noch einmal der Aufbau unserer schulischen Mailadressen, unter denen Sie und Ihr alle
Lehrkräfte erreichen: „Kürzel der Lehrkraft“@schwalmgymnasium.de
Wie die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse geregelt wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch
nicht sagen.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Lehrkräfte oder mich.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rehbein
Stellv. Schulleiter

