
 
 

           
 
 
 

Clara-Schumann-Gymnasium, Chr.-Schmitt-Str. 3, 77933 Lahr Lahr, den 07.01.2021 

 Telefon (0 78 21 ) 92 91 - 0 

 Telefax (0 78 21 ) 92 91 - 49 

 
 
 
 
 
 

Elternbrief zum Neuen Jahr 2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen, 
liebe Kolleg*innen 
liebe Mitarbeiter*innen, 
 
 
 
ich grüße Sie und Euch herzlich zum neuen Jahr und wünsche Ihnen und Euch nur 
das Allerbeste – vor allem Gesundheit und die notwendige Einsicht und Erkenntnis, 
dass wir nur gemeinsam stark sind und uns – trotz aller Widrigkeiten – mit Elan und 
Zuversicht auf den weiteren Weg durch die Pandemie machen.  
 
Im Nachfolgenden möchte ich Sie und Euch über die nächsten notwendigen, schulor-
ganisatorischen Schritte in Kenntnis setzen: 
 
 
In der Woche von Montag, 11.01.2021 bis einschließlich Freitag, 15.01.2021 fin-
det kein Präsenzunterricht statt. Das Internat bleibt geschlossen. Ab Klasse 5 – 
JS II findet ausschließlich Fernunterricht statt. Kommunikationsplattform ist Micro-
soft Teams. Über diese Plattform werden schriftliche Aufgaben transportiert, finden 
Audio- und Videochats statt, wird der Unterricht organisiert. Grundsätzlich besteht An-
wesenheitspflicht. Der Stundenplan ist über WebUntis einsehbar. Die Kamera- und 
Mikrophonfunktion wird entsprechend den Anweisungen der Lehrer*innen aktiviert 
bzw. deaktiviert.  
 
Ob ab Montag, 18.01.2021 wieder Präsenzunterricht, z. Bsp. in den Abschlussklassen 
JSI + JSII oder/und in den Klassen 5-7 stattfinden kann bzw. auch das Internat wieder 
teilweise geöffnet wird, entscheidet das Kultusministerium – auf der Grundlage der 
dann vorliegenden und belastbaren Inzidenzzahlen – im Laufe der nächsten Woche. 
Wir werden Sie und Euch zeitnah informieren, sobald uns neue Informationen vorlie-
gen. 
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In den Klassen 5 - 11 werden bis zum Halbjahresende keine weiteren Klassenarbeiten 
mehr geschrieben. Sofern ein Schüler/eine Schülerin in einem Kernfach noch gar 
keine schriftliche Arbeit geschrieben hat, muss in diesem Fall die Arbeit nachgeschrie-
ben werden. Hierfür dürfen bzw. müssen die Schüler*innen in die Schule kommen, 
auch wenn noch kein Präsenzunterricht wieder stattfindet. Die Nachschreibetermine 
finden zu den regulären Terminen (freitags ab 13.30 Uhr in der alten Turnhalle) statt.  
Sollte in einem Beifach noch keine Arbeit geschrieben worden sein, werden die Noten 
für die Halbjahresinformation auf der Grundlage der mündlichen und evtl. praktischen 
Leistungen ermittelt. Davon unberührt bleibt die vorgegebene Gesamtzahl der zu 
schreibenden Klassenarbeiten in einem Schuljahr. 
 
In der Kursstufe (JS I + JS II) müssen die Klausuren geschrieben werden bzw. müssen 
hier auch alle Arbeiten grundsätzlich nachgeschrieben werden, die versäumt wurden.  
 
Wir werden die Ausgabe der Halbjahresinformationen (Klasse 5 -11) und der Zeug-
nisse (JS I + JS II) auf den 18.Februar 2021 verlegen, um – situationsbedingt – mehr 
Zeit für die noch ausstehenden Klausuren und Nachschreibearbeiten zu gewinnen. 
 
Dadurch bedingt wird sich auch der Elterntag (voraussichtlich ausschließlich im digita-
len Format) auf das letzte Wochenende im Februar 2021 verschieben. Weitere Infor-
mationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Sollten Sie, liebe Eltern aus zwingenden Gründen eine Notfallbetreuung für Ihre Kinder 
(Klasse 5-7) in Anspruch nehmen wollen, möchte ich Sie bitten, sich mit uns sehr kurz-
fristig per Mail (poststelle@aufbaugym-lr.kv.bwl.de) bis spätestens Freitag, 
08.01.2021, 13.00 Uhr in Verbindung zu setzen.  
 
Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn nachweislich über kein mobiles Endgerät für den Fernun-
terricht verfügen, können Sie über uns im Notfall ein Leihgerät beziehen.  Dafür stehen 
ausschließlich 30 mobile Endgeräte zur Verfügung. Auf der Grundlage eines schriftli-
chen Vertrages und einer einmaligen Leihgebühr (Pfand) von 100,- € holen Sie das 
Gerät dann bei uns – hier in der Schule – persönlich ab. Bitte melden Sie sich ebenfalls 
kurzfristig bis zum Freitag, 08.01.2021, 13.00 Uhr bei uns unter der oben angegeben 
Email Adresse. 
 
Selbstverständlich informieren wir Sie und Euch über alle weiteren Maßnahmen stets 
zeitnah. 
 
 
 
Es grüßt Sie und Euch herzlich 
 

 
 
Joachim Rohrer, OStD 
Schulleiter 
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