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Aufhebung der Präsenzpflicht
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
der erste Weihnachtsferientag ist Donnerstag, 23.12.21. Am Mittwoch vor den Ferien endet
der Unterricht nach der 3. Stunde. Nach den Ferien müssen sich in der ersten vollen Woche (5
Tage) alle nicht vollständig geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schüler täglich testen.
Der Minister ermöglicht im aktuellen Ministerbrief Eltern, ihre Kinder für die letzten drei Tage
vor den Ferien vom Präsenzunterricht zu befreien. Dieses ist als zusätzlicher Baustein für den
Infektionsschutz für die Festtage gedacht, um die Kontakte zu reduzieren. Ich werbe dafür,
dass alle Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche die Angelschule besuchen. Ich
bitte alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, die letzten drei Tage ihre Kinder vom Unterricht befreien zu lassen, Folgendes zu bedenken:
-

-

-

-

Der Minister verweist in seinem Brief auf die Tatsache, dass private Lebensbereiche
und nicht die Schulen Infektionstreiber sind. Infolgedessen ist der Unterricht an der Angelaschule auch aufgrund der überaus großen Zahl Geimpfter ein sicherer Ort.
Der Unterricht des letzten Schuljahres hat enorm unter den Folgen der Pandemie gelitten. Meines Erachtens ist es wichtig, dass weiterhin bis zum Beginn der Ferien Schülerinnen und Schüler tagtäglich in der Schule unterrichtet werden. Eine digitale Beschulung zu Hause unterbleibt im Falle einer Beurlaubung und Ihre Tochter/Ihr Sohn müsste
alle Inhalte eigenständig nacharbeiten.
Klassenarbeiten werden in der kommenden Woche nach Plan geschrieben und alle
sollten davon profitieren können. Alle noch ausstehenden Klassenarbeiten wurden intensiv vorbereitet und es sollten alle Schülerinnen und Schüler die Chance unterbreitet
werden, für sich eine Rückmeldung auch mit Blick auf die Halbjahreszeugnisse zu erhalten. Eine zeitliche Verlegung einer Klassenarbeit für eine ganze Klasse oder ein individuelles Nachschreiben wird aus organisatorischen Gründen nur schwer zu realisieren sein.
Viele Kolleginnen und Kollegen gestalten die letzten Tage in ihren Klassen adventlich
und sehr stimmungsvoll. Dieses sollte wie geplant während der letzten drei Tage vor
den Ferien stattfinden können, damit das Jahr für alle gemeinsam ausklingen kann und
nicht abrupt abgebrochen wird.

Sollte es für Sie gute Gründe geben, Ihre Tochter/Ihren Sohn für die letzten drei Tage zu beurlauben, rufen Sie mich bitte umgehend an, damit wir notwendige Regelungen absprechen
können. Ihnen wünsche ich eine gesunde und ruhige Weihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen,

