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Elterntelegramm 22. Januar 2021   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach zwei Wochen Distanzunterricht im neuen Jahr haben sich die Abläufe inzwischen eingespielt. Tech-
nischen Schwierigkeiten aufgrund von Kapazitätsengpässen insbesondere bei Videokonferenzen versu-
chen wir entgegenzuwirken. Auch wenn die Kommunikation auf Distanz nicht immer störungsfrei verläuft, 
so hat sie sich doch insgesamt gefestigt. 
 
Trotzdem bleibt erkennbar, dass der Distanzunterricht den Unterricht in der Schule nur teilweise ersetzen 
kann. Viele wichtige Aspekte der Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften 
sowie Mitschülerinnen und Mitschülern können viel einfacher im unmittelbaren Dialog geleistet werden. 
Dazu gehören u.a. der Umgang mit Problemen und mit Unterrichtsstörungen. Diesen ist in der Distanz, so 
haben wir in Einzelfällen festgestellt, schwieriger zu begegnen. Dabei sollte allen Beteiligten eigentlich klar 
sein, dass die im Schulalltag vereinbarten Regeln ihre Gültigkeit im Distanzunterricht nicht verlieren. Bei-
spiel: Im Klassenraum nimmt niemand anonym oder unbefugt am Unterricht teil. 
 
Damit in Zukunft Störungen in der Kommunikation unterbleiben, haben wir für die nächste Etappe das er-
wartete Verhalten noch einmal in Regeln der digitalen Etikette zusammengestellt. Wir bitten Sie, diese 
zur Kenntnis zu nehmen und mit Ihrem Kind zu besprechen. 
 
Auch unter den veränderten Rahmenbedingungen ist eine Zeugnisausgabe für Freitag, den 29.01.2021, 
vorgesehen. Nach Maßgabe des MSB entscheiden die Schulen über die Modalitäten der Zeugnisübergabe 
in eigener Zuständigkeit. Prinzipiell kommen sowohl eine postalische Versendung als auch eine Abholung 
der Zeugnisse an den Schulen oder eine sonstige Form der Bekanntgabe in Betracht, wenn dabei die infek-
tionsschutzrechtlichen Vorgaben werden. Hilfsweise könnte mit Zustimmung der Eltern auch eine elektroni-
sche Vorabübermittlung mit späterer Aushändigung erfolgen. Wir am JSG haben uns für eine postalische 
Übermittlung der Zeugnisnoten entschieden. Ablauf: 
 
Am Freitag, 29.01.2021, gehen Kopien der Zeugnisse (noch nicht gesiegelt und unterschrieben) an Sie auf 
den Postweg, ggf. ergänzt durch Lern- und Förderempfehlungen. So sind Sie und Ihre Kinder spätestens 
am Dienstag, 02.02.2021, über den derzeitigen Leistungsstand vollständig informiert. Am ersten Tag von 
Präsenzunterricht in der Schule händigen wir die Original-Zeugnisse zusammen mit den korrigierten Klas-
senarbeiten und Klausuren aus. Wenn jemand insbesondere wegen einer Bewerbung ein Zeugnis bereits 
zum regulären Termin benötigt, möge er sich bitte an uns wenden. 
Bewusst verzichten wir im Sinne der Kontaktbeschränkungen auf eine Abholung der Zeugnisse in der 
Schule und geben wir dem Postversand den Vorzug vor der digitalen Übermittlung. Wir hoffen, dass auch 
Ihnen das Verfahren entgegenkommt. 
 
Wie es nach dem 31.01.2021 weitergeht, werden wir erst noch vom Ministerium erfahren. Heute steht aller-
dings schon fest, dass Schülerinnen und Schüler an den Anmeldetagen für die neuen Fünftklässler (am 
JSG in der ersten Februarwoche) im Lernen auf Distanz unterrichtet werden sollen. 
Über den ersten Präsenztag werden wir Sie rechtzeitig informieren. Die Informationen zum neuen Stun-
denplan und ggf. zu Lehrerwechseln erhalten Sie vorab durch die Klassenleitungen oder Beratungs-
teams. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie für die kommenden Wochen, die allen viel abverlangen, weiterhin alles 
Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Marten-Cleef 
 
Dr. Susanne Marten-Cleef 
Schulleiterin 
 


