
 
 
 

18.12.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
während die Schule bereits leer ist, weil alle Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen sind, 
schreibe ich Ihnen und euch einen hoffentlich letzten Schulbrief in diesem Jahr mit aktuellen 
Informationen und einem Ausblick auf den Wiederbeginn des Unterrichts im Januar 2021. 
 
Ausklang der letzten Schultage des Jahres im Distanzlernen: mein Dank! 
 
Ich bedanke mich insbesondere bei allen Eltern: Sie haben es kurzfristig ermöglicht, Ihre Kinder für 
die letzten Schultage bis zu den Weihnachtsferien zu Hause zu lassen. Den Präsenzunterricht bis 
zum Ende der Woche hat niemand in Anspruch genommen. Vielen Dank, dass Sie den Appellen 
der Politiker und der Schulleiterin nachgekommen sind! Im Lockdown seit Mittwoch können wir so 
dazu beitragen, die Kontakte für alle Beteiligten zu reduzieren. Dafür sind Ihnen auch die 
Lehrkräfte dankbar, die teilweise angesichts des allgemeinen Infektionsgeschehens durchaus mit 
Sorge in den Unterricht gegangen sind. So können wir im Distanzlernen die Schultage 
abschließen. 
Wir freuen uns alle auf „normalen“ Präsenzunterricht und werden auch weiterhin alles Mögliche 
dafür tun, so viel Unterricht wie möglich während der Pandemie sicherzustellen. 
 
Wiederbeginn des Unterrichts am 11.01.2021 in Szenario B 
 
Nach jetzigem Stand werden wir am 11.01.2021 wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen und 
bis Ende Januar auch verlässlich in Szenario B bleiben. Daher können Sie sich schon einmal 
folgendes Raster für Ihre Planungen in der Familie und für den Unterricht vormerken:  
 

 
Für den angehenden Abiturjahrgang wird es im Januar eine Ausnahme geben: Für den Jahrgang 
Q2 gilt im Januar Unterricht nach Szenario A, natürlich mit Maskenpflicht. Das ist eine sehr gute 
Ausnahmeregelung mit Blick auf die Abiturvorbereitung. 
 
 
Briefe des Kultusministers 
 
In der Anlage dieser Mail und auf der Homepage finden Sie die letzten Briefe des Kultusministers, 
Herrn Grant Hendrik Tonne, an Eltern und Schülerinnen und Schüler der Sek.I und Sek.II. Ich bitte 
um Beachtung. 

  

 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 



Weihnachtspost 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Bild: Lotte Rahenkamp, Q2 

 

 

Zum Jahresende 

möchte ich mich im Namen des 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums bei allen  

am Schulleben Beteiligten  

für die vertrauensvolle und 

angenehme Zusammenarbeit und für 

Ihr und euer Engagement bedanken. 

Allen Schülerinnen und Schülern, Eltern,  

Lehrerinnen und Lehrern und deren Familien  

wünsche ich ein 

besinnliches und friedliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins neue Jahr. 

Ihre und eure 

 

Schulleiterin 


