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Liebe Eltern, 
liebe Sorgeberechtigte, 
 
jetzt endlich haben wir vom Ministerium Informationen bekommen, wie es ab dem 01.02.21 weitergeht. Wir 
werden wegen der hohen Infektionszahlen und den neuen Mutationen, die als noch ansteckender angesehen 
werden, mindestens bis zum 12.02.21 weiter in Distanz unterrichten. Mir persönlich tut es im Moment sehr 
leid, dass wir nicht in Präsenz unterrichten dürfen. Die Schule ist, trotz einiger Schüler*innen in der 
Notbetreuung, sehr leblos. Nicht nur wir vermissen den gewohnten Umgang mit ihnen, auch aus 
Rückmeldungen haben wir erfahren, dass es den Schüler*innen genauso geht. Ihnen, liebe Eltern und 
Sorgeberechtigte, wird in dieser Zeit eine Menge abverlangt und für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis 
bedanke ich mich ausdrücklich.  
 
Des Weiteren hier noch einige Informationen, die für Sie wichtig sind: 
 
Normalerweise wären die Zeugnisse am Freitag, 29.01.21, verteilt worden. Dieses kann jetzt nicht so 
stattfinden, weil die Schüler*innen nicht zur Schule kommen sollen. Sollten Sie aus irgendeinem Grund die 
Zeugnisse benötigen, vereinbaren Sie mit der Klassen-  oder Jahrgangstufenleitung einen Termin, wann Sie das 
Zeugnis abholen können. Die Notbetreuung bleibt weiter von Montag – Freitag, 07:45 Uhr - 13:05 Uhr 
bestehen. Sollten Sie Bedarf haben, schreiben Sie uns unter schule@st-xaver.de.  
 
In den letzten Monaten mussten wir oft den Stundenplan ändern, da aus verschiedenen Gründen andere 
Lehrende den Unterricht übernahmen. Schon im November verließen uns Frau Dr. Heckel und Frau Ochmann 
aus privaten Gründen, zwei Kolleg*innen durften nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden und noch 
weitere zwei Kolleg*innen fehlten krankheitsbedingt. Zusätzlich kamen noch Elternzeiten dazu, die zu einer 
neuen Besetzung von Fachlehrenden führte. Die Ausfälle haben wir voll aufgefangen und es musste keine 
Unterrichtsstunde ausfallen. Dieses war nur dadurch möglich, dass viele Kolleg*innen Überstunden machten 
und wir neue Kolleg*innen eingestellt haben. Natürlich sind Lehrendenwechsel während eines Schulhalbjahres 
nicht schön aber, wie gesagt, es ging leider nicht anders und so konnte der Unterricht vollständig erteilt werden 
(dies ist unser wichtigstes Anliegen). So haben wir bereits im November mit Herrn Melzian für die Fächer 
Chemie und Geschichte Verstärkung bekommen. Jetzt zum 2. Schulhalbjahr heißen wir Frau Hoffmann 
(Englisch, Französisch) und Herrn Millar (Spanisch, Sport) herzlich willkommen. Hinzu kommt, dass Frau Dirichs 
(Mathematik, Sport) aus der Elternzeit zurück ist. Diese Kolleg*innen werden auch schon ab dem 01.02.21 ihre 
neuen Kurse im Distanzunterricht übernehmen. Für sie ist der Neuanfang mit Distanzunterricht nicht ganz 
leicht und eine Integration mit Präsenzunterricht wäre für alle schöner. Durch diese Neueinstellungen gibt es 
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in der Unterrichtsverteilung Veränderungen, die aber bereits den Schüler*innen mitgeteilt wurden. Bitte 
unterstützen Sie auch die neuen Kolleg*innen bei ihrem Start. 
 
Ich hoffe, dass nicht zu viele weitere Veränderungen im 2. Schulhalbjahr nötig sein werden und dass alle 
gesund bleiben. 
Wie das Schuljahr zu Ende geführt werden wird, hängt davon ab, wann und wie wir wieder unterrichten dürfen. 
Sobald mir neue Informationen vorliegen, werde ich mich an Sie wenden und bitte um Geduld und 
Gelassenheit in den nächsten Wochen. Wir werden versuchen, die Schüler*innen nicht zu überfordern und es 
ist wichtig, dass wir immer im Gespräch bleiben. 
 
Dem Elternbrief ist u.a. eine Stellungnahme zur Erstattung von Kosten für das Schulwegticket während des 
Lockdowns angehängt. Ich bitte bei Bedarf um Beachtung. 
 
Lernen auf Distanz 
Das Lernen auf Distanz hat in den letzten Wochen bei den meisten schon recht gut funktioniert. Vor allem 
durch den Einsatz des Videokonferenztools Cisco Webex konnten stabile und gewinnbringende Konferenzen 
durchgeführt werden. Bitte beachten Sie den Brief mit den Anlagen zum Einsatz von Cisco Webex. 
 
Durch die Erfahrungen der letzten Wochen haben wir den Leitfaden für Unterricht auf Distanz an die neuen 
Möglichkeiten und Erfordernissen angepasst (vgl. Anhang). Alle Änderungen sind rot geschrieben, damit Sie 
eine einfachere Übersicht erhalten. Wie Sie sehen haben wir uns entschieden, in jedem Fach mindestens 
einmal in der Woche eine Videokonferenz anzusetzen. Wir sind der Meinung, dass nicht in jeder 
Unterrichtsstunde eine Videokonferenz sein sollte, da dieses zu Überforderungen der Schüler*innen führen 
würde und nicht zu einem pädagogisch sinnvollen Umgang mit den Medien beiträgt. Zusätzlich möchten wir 
das selbständige Lernen unserer Schüler*innen unterstützen und dafür sind auch andere Aufgabenformate 
notwendig. Die Rückmeldungen von Lehrenden, Lernenden und Sorgeberichten zeigen, dass wir mit dieser 
Vorgehensweise auf einem guten Weg sind.  
 
Wir wissen heute noch nicht, wie lange wir so unterrichten müssen und hoffen, dass wir sobald wie möglich 
wieder in den Präsenzunterricht zurückgehen können. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Durchhaltevermögen, Gelassenheit, Gesundheit und trotz der 
Umstände gute Laune. 
 
 
 
Antonio Burgos 
Schulleiter 
 
 
Anhänge: 
-Lernen auf Distanz für Schüler*innen 
-Lernen auf Distanz für Eltern 
-Schreiben des Schulträgers zur Erstattung von Schülerfahrtkosten 
-Webex-Datenschutz, Informationen, Einwilligungserklärung 


