Schülerbrief zum Unterricht im Januar 2021

Bad Wurzach, den 8. Januar 2021

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
am Ende der Weihnachtsferien schreibe ich euch wieder einen Brief. Ich hoffe, ihr hattet
eine schöne Weihnachtsferienzeit und konntet euch gut erholen. Sicherlich waren die
Feiertage und auch der Jahreswechsel anders als in vergangenen Jahren. Wir alle machen
gerade neue Erfahrungen und erleben vieles auf andere Weise.
Der Einstieg in den Unterricht im neuen Jahr wird auch anders als gewohnt sein: Wir
beginnen mit Fernunterricht. Das bedeutet für alle Beteiligten eine Umstellung. Ich
denke, es wird gut sein, dass wir bei Unsicherheiten oder Unklarheiten schnell in Kontakt
treten mit den entsprechenden Ansprechpersonen.
Wenn also etwas nicht klappt, dann nehmt am besten per Mail Kontakt mit den
Fachlehrern oder den Klassenlehrern auf. Wenn ihr dann zu Beginn der Mail „Hallo
Herr…“ oder „Hallo Frau….“ und am Ende „Viele Grüße“ und euren Namen schreibt,
dann hat eure Anfrage eine gute Form und ihr werdet Antwort bekommen.
Jetzt kommt auch die IServ-Ordnung zum Tragen, die wir im Herbst entworfen,
diskutiert und schließlich in den Gremien vereinbart haben. Ihr könnt sie hier nachlesen:
https://www.salvatorkolleg.de/fileadmin/Home2/Verwaltung/2020_21/1_HJ/IServSchu
lkonferenz_Stand_Layout_24112020.pdf
Der Fernunterricht orientiert sich grundsätzlich am Stundenplan und an dessen Zeiten.
Wichtige Informationen für die Planungen sind für euch:
1. In der Kl. 5 bis 10 findet bis Ende Januar 21 Fernunterricht statt; nicht geklärt ist, ob
im Februar sofort mit vollem Präsenzunterricht weitergearbeitet werden kann.
2. Unsicher ist der Verlauf für die Kursstufe 1 und 2 ab 18. Januar; es ist geplant, dass ab
dem 18. Januar für die Kursstufe Präsenzunterricht erfolgt. Dies entscheidet das
Kultusministerium Ende kommender Woche.
3. Für Klasse 5 bis 10 gilt: Alle Klassenarbeiten oder Tests, die für die kommenden
Januar-Wochen angesetzt waren, entfallen ersatzlos. Gleichzeitig weise ich darauf
hin, dass für die Notengebung auch die Zeit des Fernunterrichts zählt. Dies war im
Frühjahr nicht so.
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4. In den Kursstufen 1 und 2 schreiben wir in der Woche vom 11. bis 15. Januar keine
Klausuren; darum hat das Kultusministerium sehr stark gebeten. Gegen Ende der
kommenden Woche wird das Kultusministerium klargestellt haben, ob mit dem 18.
Januar der Präsenzunterricht beginnt. Dann werden wir entscheiden, welche
Klausuren wann nachgeschrieben werden. Der Klausurenplan ab 18. Januar bleibt
vorläufig bestehen.
5. Die Ausgabe der HJ-Informationen bzw. der Halbjahreszeugnisse (für Kursstufe)
verschiebt sich auf 26. Februar 21.
6. Der Wintersporttag am gumpigen Donnerstag wird ein Unterrichtstag sein. D.h. es
findet Unterricht (nach Stundenplan, u.U. im Fernunterricht) statt.
Wenn ihr Fragen zu diesem Brief habt, dann schreibt mir bitte eine Mail. Ich versuche
zügig zu antworten.
Ich wünsche uns allen ein gutes und gesundes Jahr 2021
Mit herzlichen Grüßen

Klaus Amann
Schulleiter
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