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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

 

Die Entwicklung in Bezug auf Corona weist eine hohe Dynamik in gerade gültige Sach-

stände und daraus resultierende Handlungsleitlinien auf. 

Daher fällt es uns als Schule schwer, Ihnen und Euch verlässliche Auskünfte für die Rege-

lungen an den Schultagen um die Weihnachtsferien zu erteilen.  

Aufgrund vielfacher Nachfragen möchte ich den derzeitigen Planungsstand mitteilen. 

 

Regelungen für die letzten Schultage vor den Weihnachtsferien 

am 21.12. und 22.12.2020 

 

Die Landesregierung hat für diese beiden Tage Unterricht angeordnet, sofern am jeweiligen 

Schulort keine beweglichen Ferientage liegen. 

Damit ist am Kant-Gymnasium an diesen beiden Tagen Unterricht.  

Er endet am Dienstag, dem 22.12.2020 nach der 4. Stunde. 

 

In der Ausgestaltung des Unterrichts sind getrennte Regelungen für die Klassenstufen 5 bis 

7 und die Klassenstufen 8 bis 12 erlassen: 

 

Die Klassenstufen 5 bis 7 haben Präsenzunterricht, wobei die förmliche Präsenzpflicht aus-

gesetzt ist, das heißt, dass die Eltern ihre Kinder „bei Bedarf“ zuhause lassen können.  

Für die unteren Klassen erfolgt der Unterricht nur in Präsenzform ohne Fernunterricht. 

Selbstverständlich ist es für uns als Schule wichtig zu wissen, ob ein Kind und wie viele Kin-

der einer Klasse insgesamt den Unterricht nicht besuchen werden. Sollte dies für Sie bzw. 

ihr Kind in Betracht kommen, bitte ich um Abgabe der beigefügten Mitteilung.  

 

Für die Klassenstufen 8 bis 12 erfolgt ausschließlich Fernunterricht gemäß Stundenplan als 

Fachunterricht bis einschließlich Dienstag 4. Stunde.  

Unterricht gemäß Stundenplan meint, dass die Schülerinnen und Schüler in den entspre-

chenden Zeitfenstern von zuhause aus für das jeweilige Fach arbeiten. Es liegt im Ermes-

sen der jeweiligen Lehrkraft, ob zu diesen Zeitpunkten Video-Konferenzen oder ein selb-

ständiges Arbeiten anhand von Materialien auf der Lernplattform erfolgen. 

 
 

In Anbetracht der eingeschränkten Gültigkeitsdauer von Mitteilungen, erfolgt ein Weih-

nachtsgruß per Schulbrief in den letzten Schultagen.  

So darf ich Ihnen und Euch zunächst besinnliche und ruhige Adventstage wünschen.   

 
 
 Mit freundlichen Grüßen 

 

 Dr. Martin Haas, Schulleiter 


