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LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER! 
 

Sicher haben Sie bereits aus der Presse alle Regelungen für den Schulbesuch in der kom-

menden Woche erfahren. Freitagnachmittag wurden diese Informationen in einer Schulmail 

des Ministeriums für die Schulen konkretisiert. Wir möchten Ihnen und euch mit dieser Mail 

die Ausgestaltungen für unsere Schule mitteilen: 

 

JAHRGANGSSTUFE 5 BIS 7 
 

Grundsätzlich wird der Unterricht nach dem Stundenplan ablaufen. Da in den Klassen 5 - 7 

für Sie als Eltern die Wahl besteht, Ihre Kinder in der Schule oder zuhause am Unterricht 

teilnehmen zu lassen, wird es wohl zu verschiedenen Unterrichtsformen kommen, die wir als 

Schule so nicht planen konnten und auch erst konkret planen können, wenn wir wissen, wie 

viele Kinder in der Schule oder zuhause sein werden. Wir bitten daher um Verständnis, wenn 

es bis Montag noch zu konkreteren Informationen bezüglich der Gestaltung des jeweiligen 

Fachunterrichts kommen wird. Wir werden natürlich versuchen, unsere digitale Struktur so gut 

wie eben möglich auszunutzen, nur ist die Verwendung von OneNote und Teams in den ein-

zelnen Klassen und Kursen sicherlich unterschiedlich weit fortgeschritten, so dass die Fach-

lehrer*innen Ihnen und Ihren Kindern über die Emailadressen – auch der Kinder – Informatio-

nen und evtl. Materialien schicken werden. 

Ab der Klasse 7 kann der Unterricht in der von uns geplanten „Hybridform“ stattfinden. Auch 

hierzu werden die Schüler*innen per Mail und Teams Einladungen erhalten. 

Sie als Eltern der Jahrgangstufen 5 bis 7 können also entscheiden, ob Ihre Kinder in die Schule 

kommen oder zuhause am Unterricht teilnehmen. Diese Entscheidung können Sie nicht ver-

ändern, aber Sie können entscheiden, ab welchem Tag das Fernbleiben von der Schule be-

ginnen soll. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung – nur im Falle der Unterrichtsteilnahme 

von zuhause – bis spätestens Sonntagabend 18:00 Uhr mit, damit die Lehrer sich auf die 

kommenden Tage einstellen können. Nutzen Sie dazu bitte die Forms-Abfrage unter dem Link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ye9u4_id-U269LdPkIkyG67JpT-

vCGiNFvXxskqMS-EpUMDNVOUdFWFdIQ1E3QUxOMlJXN0UyVUwwRi4u 

 

In Ausnahmefällen können Sie uns Ihre Entscheidung auch per Mail an sekretariat@lfsm.de 

mitteilen. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ye9u4_id-U269LdPkIkyG67JpTvCGiNFvXxskqMS-EpUMDNVOUdFWFdIQ1E3QUxOMlJXN0UyVUwwRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ye9u4_id-U269LdPkIkyG67JpTvCGiNFvXxskqMS-EpUMDNVOUdFWFdIQ1E3QUxOMlJXN0UyVUwwRi4u
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Die Klassenarbeiten finden grundsätzlich – ebenfalls nach Stundenplan – statt. Eine Über-

sicht über die Klassenarbeiten, die ersatzlos ausfallen bzw. in den Januar verschoben werden, 

finden Sie weiter unten. Für den Zeitraum der Klassenarbeiten müssen die Schüler*innen zur 

Schule kommen. 

Lehrer Klasse Fach  
GAST 5a M wird verschoben 

NIEH 5c M wird verschoben 

LEUC 5d M fällt aus 

PFEI 6e M wird verschoben 

ZWIC 7c E fällt aus 

KIRC 7d D fällt aus 
 
 
 

JAHRGANGSSTUFE 8 BIS 10 
 

Ab Jahrgangsstufe 8 findet der Unterricht ausschließlich als Distanzunterricht statt. Hier wer-

den Ihre Kinder von den Lehrern über die bekannten Kanäle (OneNote, Teams) über die Ge-

staltung der jeweiligen Unterrichte und Aufgaben informiert. 

Die Klassenarbeiten finden grundsätzlich – ebenfalls nach Stundenplan – alle statt. Für den 

Zeitraum der Klassenarbeiten müssen die Schüler*innen zur Schule kommen – die Unterrichte 

davor und direkt im Anschluss werden aufgrund der benötigten Fahrzeiten ausfallen.  

In den STUDIO-Stunden findet keine Begleitung durch einen Lehrer statt – hier ist in dieser 

Woche wirklich Eigenverantwortung gefragt       

 

OBERSTUFE 
 

In der Oberstufe findet der Unterricht ebenfalls ausschließlich als Distanzunterricht statt. Hier 

werden Ihre Kinder von den Lehrer*innen über die bekannten Kanäle (OneNote, Teams) über 

die Gestaltung der jeweiligen Unterrichte und Aufgaben informiert. Es finden alle Klausuren 

und Prüfungen (also auch die mündlichen Sprachprüfungen) wie geplant statt. Für diese Prü-

fungen müssen die Schüler*innen zur Schule kommen – die Unterrichte direkt davor und direkt 

im Anschluss werden aufgrund der benötigten Fahrzeiten ausfallen (siehe auch WebUntis). 

In den STUDIO-Stunden findet keine Begleitung durch einen Lehrer statt – hier ist in dieser 

Woche wirklich Eigenverantwortung gefragt       

. 

„VERLÄNGERTE“ WEIHNACHTSFERIEN 
 

Für die Tage 7. und 8. Januar nach den Weihnachtsferien gelten die gleichen Bedingungen 

wie für die zwei Tage vor den regulären Weihnachtsferien (21. und 22.12.2020): Es findet kein 

Unterricht statt, eine Notbetreuung wird eingerichtet. Bitte melden Sie sich bei Bedarf für den 

Januar bitte bis Ende der Woche im Sekretariat. 

 

 

 



SCHÜLERGERÄTE 
 

In den letzten Wochen sind auch die durch Landesmittel finanzierten Schülergeräte angekom-

men. Sie müssen noch final installiert werden, daher stehen Sie in dieser Woche noch nicht 

zur Verfügung. Sollten Sie für eventuelle Distanzunterrichtszeiten nach den Ferien Bedarf ha-

ben, so melden Sie diesen Bedarf bitte per Email im Sekretariat an unter sekretariat@lfsm.de. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien an dieser Stelle noch eine schöne Adventszeit und 

ein frohes, gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

IHR UND EUER SCHULLEITUNGSTEAM DER LFSM 
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