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07.12.2020 
 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
Sie können sich vorstellen, dass wir die aktuelle Entwicklung der Corona-
Pandemie und der immer wieder der Situation angepassten Maßnahmen gegen 
den anhaltenden Anstieg der Fallzahlen mit Spannung verfolgen. 
 
Wie Sie vermutlich auch, haben wir die Pressekonferenz des 
Ministerpräsidenten verfolgt, in der er davon sprach, erneut den 
Katastrophenfall auszurufen und die Maßnahmen gegen die Pandemie zu 
verschärfen.  
 
Wir sind auf die Situation vorbereitet und würden Sie gern bereits heute im Detail 
informieren, wie es für Ihre Kinder in der noch verbleibenden Zeit bis zu den 
Weihnachtsferien weitergeht. Leider werden die Verwaltungsvorschriften, die wir 
als Behörde umsetzen müssen, trotz aller Bemühungen noch etwas auf sich 
warten lassen. Morgen soll ja eine Abstimmung über die Pläne der 
Staatsregierung im Parlament stattfinden. Es ist also durchaus möglich, dass ich 
Ihnen erst morgen genau sagen kann, wie am Mittwoch der Unterricht für unsere 
Schülerinnen und Schüler aussehen wird.  
 
Den Medienberichten ist zu entnehmen, dass es beim ausschließlichen 
Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 mit 7 sowie für die Jahrgangsstufe 
12 bleiben könnte. Ursprünglich sollte auch die Jahrgangsstufe 11 komplett im 
Präsenzunterricht bleiben. Ob das aufrechterhalten werden kann, bleibt 
abzuwarten. Um Ihnen wenigstens ein wenig Voraborientierung zu geben, 
schalten wir die im KZG Homeoffice der Klasse Ihres Kindes in Mebis 
eingestellten Gruppeneinteilungen in den Jahrgangsstufen 8 mit 10 vorsorglich 
frei. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn sich heute anmeldet und die 
Gruppeneinteilung aufruft. Bei dieser Gelegenheit können Sie gleich feststellen, 
ob es irgendwelche Probleme gibt (Passwort vergessen?) und die morgen noch 
lösen lassen. Die Einteilung vorzunehmen, ist nicht so einfach, wie man sich das 
als Außenstehender vorstellt, da z.B. gewährleistet sein muss, dass die Größe 
gemischter Fremdsprachengruppen die Einhaltung des Mindestabstands 
gewährleistet. Freundschaften und Fahrgemeinschaften von Orten mit guter 
ÖPNV-Anbindung sind kein Argument für Änderungswünsche.  
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Falls es zu Hybrid- bzw. Wechselunterricht kommen sollte, ist  
 

 die Restwoche vom 09.12. – 11.12. A-Woche  

 die Woche vom 14.12. – 18.12. B-Woche 
 

A-Woche: Mo Di Mi Do Fr 

Gruppe: alle alle Gruppe A Gruppe B Gruppe A 

 

B-Woche: Mo Di Mi Do Fr 

Gruppe: Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 

 
In der Tabelle aufgeführt sind die Gruppen, die Präsenzunterricht haben, die 
andere Gruppe hat Distanzunterricht. Ich weise in diesem Zusammenhang auf 
eine Passage aus dem Elternbrief 5 vom 04.11.2020 hin: 

 
„An Tagen mit Distanzunterricht (gilt für die Distanzunterrichtstage im 
Hybridunterricht und für reinen Distanzunterricht) ist Ihre Tochter / Ihr Sohn 
verpflichtet, sich bis 9 Uhr im Homeoffice-Raum seiner Klasse- bzw. seines 
Kurses zu melden. Durch diese Regelung hofft das Kultusministerium, einer 
Verschiebung des Tag-/Nachtrhythmus bei den Schülerinnen und Schülern 
entgegenzuwirken.“ 

 
Angekündigte schriftliche Leistungsnachweise (Kurzarbeiten, 
Schulaufgaben) werden ab dem Einsetzen des Wechselunterrichts in den 
Jahrgangsstufen 8 mit 10 vorerst ausgesetzt. Lediglich Nachschriften 
können an den Tagen, an denen ein(e) Schüler(in) im Präsenzunterricht ist, 
nach Vereinbarung durchgeführt werden. Es ist uns völlig klar, dass nicht 
einfach alle ausgesetzten Leistungsnachweise vor dem Zwischenzeugnis 
nachgeholt werden können, ohne die Schüler/innen unverhältnismäßig zu 
belasten. Wir gehen davon aus, dass bis nach den Weihnachtsferien 
Vorgaben des Kultusministeriums vorliegen, wie verfahren werden soll bzw. 
kann. Wenn das entgegen unseren Erwartungen nicht der Fall sein sollte, 
würden wir die Möglichkeiten der Schulordnung nutzen, um für Entlastung zu 
sorgen. Diese Regelungen sind mit dem Frankenwald-Gymnasium 
abgesprochen, das genauso verfährt. Sollte die Jahrgangsstufe 11 ebenfalls 
in den Wechselunterricht gehen müssen, werden die ab Mittwoch, den 
09.12.20, angesetzten Klausuren verschoben. Da sie wohl definitiv 
nachgeholt werden müssen, sollte die Klausurvorbereitung auf keinen Fall 
abgebrochen werden! 
 

Da ich Sie vermutlich morgen kurzfristig über etwas informieren muss, was 
am Mittwoch in Kraft tritt, bitte ich alle bei ESIS registrierten Eltern, morgen 
Abend den Posteingang zu überprüfen, und alle anderen Eltern, sich über die 
Homepage zu informieren.  
 
Da sich im Landkreis Kronach der 7-Tage-Inzidenzwert wieder gefährlich 
nahe an der Zahl 200 befindet, kann es sein, dass die Jahrgangsstufen 8 mit 
10 kurz nach Einführung des Wechselunterrichts komplett in den 
Distanzunterricht gehen müssen. Das heißt, Sie sollten über den morgigen 
Tag hinaus die oben genannten Informationsquellen nützen. 
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Wir haben im Moment ca. 10 Laptops und Tablets, die wir ausleihen können. 
Da wir kürzlich zusätzliche Geräte bekommen haben, wird sich diese Zahl 
sukzessive erhöhen, wenn die nötigen Programme aufgespielt sind. Den 
Bedarf hatten wir ja bereits vor geraumer Zeit abgefragt. Wir werden mit 
denjenigen, die Bedarf angemeldet haben, in Kontakt treten. Da der Bedarf 
unsere Kapazitäten vermutlich übersteigen wird, werden wir Geräte zunächst 
an Familien ohne Computer bzw. an große Familien mit nur einem Gerät 
ausleihen. Wir verlassen uns auf wahrheitsgemäße Angaben. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Bleiben Sie vor allem 
gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 

 
(R. Leive, OStDin) 
 
 
 
 
 


