So war’s 2019!

11.12.2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
trotz der weihnachtlichen Optik muss ich vielen von Ihnen schon wieder eine
unangenehme Nachricht zumuten:
Da im Landkreis Kronach der Inzidenzwert von 200 überschritten ist, sind die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 mit 11 ab Montag, den
14.12.2020, bis zum Beginn der Weihnachtsferien komplett im
Distanzunterricht.
Lediglich Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 7 und 12 kommen
in die Schule.
Die Schule ist verpflichtet, diese Maßnahmen durchzuführen, und kann nicht
anders entscheiden.
Wir bemühen uns nach Kräften, den Distanzunterricht so effizient und
abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Die drei Säulen unseres Konzepts
(schul.cloud, mebis und unser Videokonferenzsystem Big Blue Button) werden
abgestimmt auf die individuelle Klassen- und Kurssituation zum Einsatz kommen.
Das Gesundheitsamt Kronach hat Listen mit den uns bekannten Mailadressen
der Eltern angefordert, weil die direkten Kontaktpersonen eines positiv

Getesteten bzw. deren Eltern so schnell wie möglich informiert werden müssen.
Die Telefonate haben sich aber oft als schwierig und langwierig erwiesen, da ja
telefonische Erreichbarkeit nicht immer sofort gegeben ist. Die Mitarbeiter des
Gesundheitsamtes möchten deswegen zusätzlich Mails verschicken. Wir geben
in den Weihnachtsferien nach Klassen geordnet die uns bekannten Mailadressen
weiter. Wenn Sie noch keine Adresse angegeben haben und das nachholen
möchten, rufen Sie an oder benachrichtigen Sie uns per Mail. Damit diese
Maßnahme des Gesundheitsamts Erfolg hat, wäre es sehr wichtig, wenn Sie in
nächster Zeit den Posteingang Ihrer Mails kontrollieren könnten.
Im Sportunterricht werden mindestens bis zu den Weihnachtsferien in allen
Jahrgangsstufen nur sporttheoretische Inhalte vermittelt. Spaziergänge im Freien
sind möglich.
Ich hoffe, dass dies das letzte Schreiben an Sie in diesem Jahr ist, befürchte
aber, dass das Wunschdenken ist.
Trotzdem: Ihnen und Ihrer gesamten Familie ein frohes und vielleicht dieses Jahr
wirklich besinnliches Fest, einen ruhigen Jahreswechsel und vor allem
Gesundheit! Ein Stück weit haben wir Letzteres in der Hand für uns und für
unsere Mitmenschen.
Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

