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               7. Januar 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich wünsche Ihnen ein frohes, glückliches und gesundes neues Jahr. 
 
Wie Sie den Medien schon entnommen haben, werden wir den gesamten Januar in Distanz 
unterrichten. Lediglich die Klausuren der Q1 und Q2 werden in der Schule geschrieben. Eine 
Teilnahme an den Klausuren ist Pflicht. Für die anderen Jahrgangsstufen fallen alle 
Leistungsüberprüfungen im 1. Schulhalbjahr aus. 
 
Der Unterricht auf Distanz ist schon organisiert und wird nach unserem „Leitfaden für den 
Distanzunterricht“ stattfinden (vgl. Homepage). Alle Lehrenden werden versuchen mit ihren 
Schüler*innen über die verschiedenen Möglichkeiten (Schulportal, E-Mail, Videokonferenz) in 
Kontakt zu treten. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Schüler*innen ständig informieren und an den 
Angeboten teilnehmen. Auch die Videokonferenzen und sonstige gestellten Aufgaben sind für die 
Schüler*innen verpflichtend, da die Schulpflicht nicht aufgehoben worden ist. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte direkt an die betroffenen Lehrenden. Falls Sie ein Endgerät benötigen, damit Ihr Kind zu 
Hause arbeiten und an Videokonferenzen teilnehmen kann, melden Sie sich bitte per E-Mail bei uns 
(schule@st-xaver.de) und wir werden Ihnen einen Laptop zur Verfügung stellen. 
 
Während der Zeit des Distanzunterrichts bieten wir für die Klassen 5 bis 7 eine Notbetreuung an. 
Diese wird von montags bis freitags von 07:45 bis 13:05 Uhr sein. Falls Sie Bedarf haben, melden Sie 
Ihr Kind – bis zum 09.01.2021 – über schule@st-xaver.de mit dem genauen Zeitraum an. Die 
Anmeldung ist verpflichtend, da wir uns darauf einstellen müssen. 
 
Bis jetzt ist vorgesehen, dass die Zeugnisse, wie geplant, zum Halbjahr ausgestellt werden sollen. Wir 
werden diese dann am 01. Februar 2021 (falls wieder Präsenzunterricht sein sollte) verteilen.  
Ich wünsche Ihnen allen trotz der Umstände eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und versuchen wir 
gemeinsam durch diese Zeit zu kommen. 
 
Freundliche Grüße 
 
A.Burgos 
-Schulleiter- 
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