07.12.20

Betrifft: Vorzeitiger Ferienbeginn ab dem 16.12.20 (Ausnahme R10 und K1/K2)

Liebe Schülerinnen, liebe Eltern,
wie Sie/wie ihr sicherlich den Medien entnommen haben/habt, beginnen die Weihnachtsferien mit Ausnahme der Kursstufe (K1 und K2) und der 10. Klasse an der Realschule schon am Mittwoch, den 16.12.20.
Am Dienstag findet der komplette Unterricht, auch der Nachmittagsunterricht, statt.
Folgende Regelungen, die auf dem Schreiben der Kultusministerin vom 14.12.20 an die Schulen basieren,
gelten:
➢ Schülerinnen der R10/K1/K2 werden im verbleibenden Zeitraum bis zu Beginn der regulären Weihnachtsferien am 23. Dezember verpflichtend im Fernunterricht unterrichtet. Dabei wird der Stundenplan beibehalten. Für die Schülerinnen der übrigen Jahrgänge ist der Beschluss, die Schulen zu
schließen, gleichzusetzen mit vorgezogenen Ferien.
➢ Leihgeräte: In den Jahrgängen, in denen Fernunterricht stattfindet, erhalten die Schülerinnen, die
den Bedarf angemeldet hatten, ein Leihgerät der Schule zur Verfügung gestellt, so dass für alle Schülerinnen die Teilnahme am Fernunterricht möglich und verpflichtend ist. Frau Falk und Frau Müller
kommen auf die betroffenen Schülerinnen zu.

➢ Notbetreuung: Für Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5-7 wird in der Zeit vom 16.-22. Dezember eine
Notbetreuung von 7:40 Uhr – 12:50 Uhr eingerichtet. Bitte nehmen Sie dieses Angebot nur wahr,
wenn Sie zwingend darauf angewiesen sind. So schreibt es die Verordnung auch vor. Melden Sie den
Bedarf bitte so schnell wie möglich direkt bei Frau Dingeldein (Dingeldein@Klosterschulen-Offenburg.de) an, und zwar mit Angaben der Tage, an denen die Betreuung benötigt wird. Begründen Sie
bitte kurz, wieso die Betreuung in Anspruch genommen wird. Vielen Dank!

Hoffen wir, dass die Maßnahmen dazu beitragen, die Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Auf jeden Fall tragen sie sicherlich dazu bei, dass wir die Feiertage mit dem guten Gefühl
begehen können, dass der Schutz für ältere Familienmitglieder oder Risikopatienten deutlich höher
ist. Wie es nach dem 10. Januar weitergeht, wissen wir nicht. Wir halten Sie über Schulleiterbrief
auf dem Laufenden. Diese finden Sie immer auch auf der Homepage.
Wir wünschen Ihnen und euch von Herzen ruhige und besinnliche Festtage!

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie/bleibt ihr gesund.

Wilfrid Arens

Inga Dingeldein

