
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fortführung der Schulschließung in der Corona-Pandemie bis 7. März 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie haben die Medienberichte der letzten Tage verfolgt. Die Schließung der 

Sekundarstufe geht in die zweite Runde. Wir werden deshalb nach den 

Faschingsferien den Online-Stundenplan für zwei Wochen weiterführen. Auch die 

Notbetreuung wird in dieser Zeit in gewohnter Weise weiter laufen.  

 

Wir hatten gehofft, dass wir Ihre Kindern nach den Ferien zumindest teilweise wieder 

in der Schule sehen, nicht zuletzt um die Übergabe der LEBs stattfinden zu lassen. Da 

dieser Moment nun nicht geschehen kann, brauchen wir hier einen Plan B. Die LEBs 

müssen bis zum Ende des Monats in die Hände Ihrer Kindern gehen. Für uns bedeutet 

dies, dass wir einen Modus der Übergabe vor Ort organisieren müssen. Angedacht 

ist, dass jede Klassenstufe an einem anderen Wochentag, in Kleingruppen eingeteilt 

durch die Klassenlehrer, ihren LEB in Empfang nehmen. Sobald wir den dazu 

erforderlichen Plan fertig gestellt haben, werden Sie und Ihr Kind über Teams den 

genauen Abholtermin erfahren. Wir beginnen mit der Ausgabe ab dem 23.02.2021 

mit Klassenstufe 9RS, 24.02.2021 kommt Klassenstufe 8, 25.02.2021 Klassenstufe 7, am 

26.02.2021 zuletzt die Klassenstufen 6 und 5. Falls Ihr Kind seine Zeugnismappe noch 

zuhause hat, bitten wir, diese unbedingt mitzubringen. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Februar 2021 

An alle Eltern der KFS 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zu den Abschlussklassen und der anstehenden Kommunikationsprüfung: 

 

An den Tagen 01.03.2021 bis 05.03.2021 findet bei uns die Kommunikationsprüfung im  

Fach Englisch (in Präsenz) statt, sie ist Teil der Abschlussprüfung. 

In dieser Woche findet deshalb für die Abschlussklassen kein Online-Stundenplan 

statt. Jeder Schüler/jede Schülerin kommt zum individuellen Prüfungstermin in die 

Schule und arbeitet ansonsten von zuhause an den üblichen Lernaufgaben der 

Fächer. 

 

In der Woche vom 22.02.2021 bis 26.02.2021 möchten wir den SchülerInnen der 

Abschlussklassen die Gelegenheit geben, sich im Präsenz-Unterricht auf diese 

wichtige Prüfung vorzubereiten. Wir werden es Corona-konform so organisieren, dass 

jede Klasse geteilt wird und an jedem Tag dieser Woche für zwei 

aneinanderhängende Unterrichtstunden in die Schule kommt. Der Unterricht vor Ort 

wird nicht nur Englischstunden umfassen, sondern auch Mathematik und Deutsch 

abbilden. Ergänzend dazu finden die Wahlpflichtfächer am Nachmittag wie 

gewohnt ebenso in Präsenz statt. Sprechzeiten der Lehrer am Nachmittag entfallen 

in beiden Wochen. Die Klassenlehrer verteilen rechtzeitig den Stundenplan für diese 

Woche via Teams. 

 

Nun gilt es nach der Ferienwoche für weitere zwei Wochen durchzuhalten und die 

Hoffnung auf ein bisschen mehr Normalität danach nicht aufzugeben! 

 

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen viel Kraft! 

 

Nicole Winkler und SL-Team 

 

 

 


