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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
sicherlich haben Sie/ habt ihr bereits aus der medialen Berichterstattung entnommen, dass in Nord-
rhein-Westfalen als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung ab Montag, 14. Dezember 2020, 
neue Regelungen für den Schulunterricht getroffen wurden. Das entsprechende Schreiben des Schul-
ministeriums finden Sie hier. 

Konkret wurde verfügt, dass in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre 
Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen können. Im Hinblick auf die Infektionsprävention ist es 
allerdings nicht möglich, in der kommenden Woche zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen 
hin- und her zu wechseln, d.h. entweder Ihr Kind kommt die gesamte nächste Woche zum Präsenzun-
terricht oder Sie lassen es für die gesamte Woche davon befreien. 

In den Jahrgangstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt, ange-
setzte Klausuren können nach gründlicher Abwägung noch geschrieben werden. 

So setzen wir an der Loburg diese Vorgaben um: 

Bitte schicken Sie Ihre Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 7 weiterhin zum Präsenzunterricht. Aufgrund 
der in der letzten Zeit sehr positiven Erfahrungen ist dieses aus unserer Sicht durchaus geboten. Die 
Schulbusse werden planmäßig fahren und wir werden die Klassenräume und den Mensabetrieb ent-
sprechend vorhalten. Falls Ihr Kind dennoch nicht kommen soll, melden es bitte unter Schule@die-
loburg.de bis zum regulären Unterrichtsbeginn am Montag ab. 

Für die Jahrgangstufen 8 bis 12 gilt das Lernen auf Distanz, welches wir ja in der letzten Woche be-
reits mit gutem Erfolg praktiziert haben. Hier gilt wie bislang, dass der Unterricht um 7.45 Uhr mit ei-
nem Videochat beginnt. Es wird verstärkt Videounterricht in den nachfolgenden Stunden erfolgen. 
Da in der kommenden Woche alle Kolleginnen und Kollegen für den Präsenzunterricht in den Jahr-
gangsstufen 5-7 an der Schule sind, bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit dieses technisch möglich 
ist. 

Die Klausuren in der Q1 und Q2 finden planmäßig statt. Die Klausuren in der EF sowie die mündlichen 
Prüfungen in Französisch in der Q2 werden in das neue Jahr verschoben. Schülerinnen und Schüler, 
die Klausuren schreiben, kommen NUR für diese in die Schule. 

Die Schule ist die ganze Woche geöffnet, sodass Schülerinnen und Schüler, die trotz der Durchsage 
am heutigen Tag ihre Bücher nicht mitgenommen haben, diese in der Schule abholen können. 

Wir hoffen mit diesen Regelungen, einen verlässlichen und praktikablen Rahmen gefunden zu haben 
und wünschen Ihnen und euch, trotz der heute entstandenen Unruhe, einen schönen dritten Advent 
 
Michael Bertels 
Gymnasium Johanneum 
Schulleiter 
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