
 

 

Sehr geehrte Eltern der Klassen 5 bis 12, 

 

noch 6 Wochen bis Weihnachten. In anderen Schuljahren war das eine Zeit voller Ereignisse,  

z. B. Hallenmeisterschaften der Leichtathletik, Weihnachtsbasteln, Exkursionen, Weihnachts-

feiern ... 

In diesem Jahr ist es anders: Wir wollen Präsenzunterricht durchführen, um den aktuellen 

Rahmenplänen gerecht zu werden und Inhalte aus dem Frühjahrs-Lockdown aufzuarbeiten 

und zu vertiefen. Dazu brauchen wir nach wie vor Ihre Unterstützung. 

 

Vielen, vielen Dank für Ihr umsichtiges Verhalten, Ihr Nachfragen und unser gemeinsames 

Abstimmen, ob ein Kind zu Hause bleibt oder nicht.  

 

Unsere Arbeit im Unterricht hat sich seit dem Sommer verändert: Das elektronische 

Klassenbuch ist eingerichtet. Alle Eltern, die es wünschten, haben einen Zugang zu den 

Zensuren, zu den Fehlzeiten und zu den vergessenen Arbeitsmitteln und Hausaufgaben. Auf 

der Lernplattform itslearning werden alle Unterrichtsstunden dokumentiert, dort findet Ihr 

Kind das Tafelbild, Arbeitsblätter, Hausaufgaben usw.. Ihr Kind ist in der Pflicht, bei einem 

Unterrichtsversäumnis den Unterrichtsstoff über diese Plattform aufzuarbeiten.  

 

Alle Schüler, für die über den Fragebogen auf den Elternversammlungen der entsprechende 

Bedarf festgestellt wurde, haben für dieses Schuljahr ein Leih-iPad erhalten. Auch die 

Einweisung in die Arbeit mit dem Gerät erfolgte bereits.  

 

Die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet, so wie es die Hygienevorschriften für 

Schulen vorsehen. Das senkt die Temperatur in den Räumen. Ihre Kinder müssen sich 

dementsprechend kleiden. Es ist den Schülern jedoch untersagt, in den dicken Outdoor-

Steppjacken o.ä. im Unterricht zu sitzen. Viel besser ist es, auf wärmende Fleecejacken u.ä., die 

im Spind liegen, zurückzugreifen. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Kleidung mit. Viele 

Eltern haben dies bereits getan.  

 

Traditionell findet am Samstag vor dem 1. Advent unser Tag der offenen Schule statt, in diesem 

Schuljahr jedoch nicht wie gewohnt. Am Samstag, den 28.11.2020 finden ausschließlich die 

Informationsveranstaltungen für die zukünftigen Klassen 5 und 7 statt. Bitte denken Sie daran 

und sagen Sie es auch gern weiter, dass eine Teilnahme daran nur nach schriftlicher oder 

telefonischer Anmeldung erfolgen kann.  Ihre Kinder werden an diesem Samstag nicht wie in 

den vergangenen Jahren in der Schule sein. Ein Zusammentreffen mit sehr vielen schulfremden 

Personen widerspricht den Coronaregeln. Da der freie Montag sicher in einigen Familien bereits 

verplant wurde, ändern wir daran auch nichts. Allerdings werden Ihre Kinder Aufgaben für den 

schulfreien Tag erhalten, dabei ist es egal, ob diese am Samstag, Sonntag oder Montag erledigt 

werden. 

Für die Lehrer der Schule im Sekundarbereich findet am Montag ein SchiLf-Tag statt. 

 

Liebe Eltern, die Kollegen des Sekundarbereiches der Neumühler Schule wünschen Ihnen und 

Ihrer ganzen Familie beste Gesundheit und eine besinnliche vorweihnachtliche Zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Gudrun Wenau (Leiterin des Gymnasiums und der Regionalen Schule) 


