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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
vor wenigen Stunden erreichte uns (überraschend) die Nachricht aus dem Ministerium, dass der
Unterricht in der nächsten Woche nicht in der gewohnten Form stattfinden wird.
Konkret gilt am KHG Folgendes:
1. In den Klassen 5 – 7 findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Allerdings haben Sie als
Eltern die Möglichkeit, Ihre Kinder davon abzumelden. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind
zu Hause bleibt, informieren Sie bitte die Klassenleitung per Mail darüber. Sie können
den Tag frei wählen, ab dem Ihr Kind daheim bleibt, aber “ein Hin- und Her-Wechseln
zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich”, so der Staatssekretär.
(Kinder, die zu Hause bleiben, sind nicht von der Pflicht zum Lernen befreit!)

2. Klassenarbeiten und Klausuren finden in den Jahrgangsstufen 5 – EF in der nächsten
Woche nicht statt. Sie sind ersatzlos gestrichen, werden also auch nicht nachgeschrieben.
3. Die Klausuren in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 finden wie geplant in der nächsten
Woche statt, damit eine angemessene Beurteilung der Leistungen, die bereits Teil der
Abiturnote sind, erfolgen kann.
4. In den Jahrgängen 8 – Q2 findet kein Präsenzunterricht statt. Alle Schüler sind jedoch
zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet, der grundsätzlich nach Stundenplan
stattfindet; der Distanzunterricht wird bewertet. Allerdings wird es kaum Videokonferenzen geben, da die Kollegen größtenteils in der Schule sind (da ja die Klassen 5-7 hier
unterrichtet werden): Das Internetkabel der Schule kann einen solchen Datentransfer
nicht leisten. Zu Beginn der Unterrichtsstunden werden die Schüler auf anderem Weg
(Mail) von den Lehrern kontaktiert.
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Die Jungen-Mädchen-Förderung in der Klasse 9D von Mittwoch – Freitag muss leider
entfallen.
Am 21./22. Dezember ist (wie angekündigt) kein Unterricht; dasselbe gilt nun auch für den 7./8.
Januar (Do/Fr), die beiden ersten Schultage nach den Ferien. Auch an diesen Tagen finden geplante Klausuren in der Q1 jedoch statt. Ein Angebot zur Betreuung für die Kinder aus den Klassen 5/6 gibt es an diesen beiden Tagen ebenfalls – allerdings wiederum nur bei rechtzeitiger
Anmeldung, diese sollte bis spätestens Ende nächster Woche vorliegen! (Betreuung für den 21./22.
bitte noch heute beim Klassenlehrer anmelden!)

Stornokosten für abgesagte Schulfahrten bis Ende März wird das Land übernehmen,
diesbezüglich brauchen wir keine Sorgen mehr zu haben. Es kann jedoch wieder eine Weile dauern, bis bereits gezahlte Gelder zu Ihnen zurückfließen…
Eigentlich waren wir heute damit beschäftigt, in Auswahlgesprächen neue Kolleginnen und Kollegen furs KHG auszusuchen. Uns sind Einstellungen für Englisch/Spanisch (Frau Pollmann)
und Physik/Chemie (Herr Averbeck) gelungen. Leider konnten wir unsere für das Fach Mathematik ausgeschriebene Stelle nicht besetzen.
So hoffe ich, dass mir bei alldem nichts durchgegangen ist… sonst melde ich mich wieder. Ich
wünsche Ihnen allen nach Möglichkeit frohe Weihnachtstage und einen guten Übergang in ein
besseres Jahr 2021!
Es grüßt Sie herzlich
Horst Knoblich
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