
 
07.12.2020 

Sehr geehrte Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Schulbrief möchte ich über das aktuelle Infektionsgeschehen und den weiteren Verlauf 
bis zu den Weihnachtsferien am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium informieren. 
 
Szenario B 
Seit dem 30.11.2020 befinden wir uns im Wechselmodell von Präsenzunterricht und häuslichem 
Lernen, zunächst befristet bis zum 13.12.2020. Wir werden definitiv bis Freitag, 18.12.2020 in 
diesem „Szenario B“ bleiben. Es wird keinen Wechsel in Szenario A vor den Weihnachtsferien 
geben: 

 
 
Vorgezogener Beginn der Weihnachtsferien und Antrag auf Freistellung 
Die Weihnachtsferien wurden von der Landesregierung vorgezogen, wie ich Ihnen bereits mitge-
teilt hatte. Der 21. und 22.12.2020 sind bereits Ferientage.  
In Einzelfällen ist es möglich, sich für den 17. und 18.12.2020 zusätzlich vom Präsenzunterricht 
freistellen zu lassen, um das Weihnachtsfest mit vulnerablen Personen feiern zu können. Die 
Schülerin bzw. der Schüler nimmt dann im häuslichen Lernen am Unterricht teil. Das Antragsfor-
mular und die Bedingungen finden Sie auf der Homepage. Der Antrag an die Schulleitung muss 
bis Freitag, 11.12.2020 im Sekretariat eingegangen sein. 
 
Infektionsgeschehen und Präsenzunterricht 
Der Jahrgang Q2 ist seit heute wieder im Präsenzunterricht, nachdem zwei Schülerinnen positiv 
getestet worden waren und ein großer Teil des Jahrgangs in der vergangenen Woche in Quaran-
täne war. Sondertestungen haben stattgefunden. 
Sowohl in Jahrgang 6 als auch in Jahrgang 8 gibt es je einen aktuellen Infektionsfall, so dass die 
Klasse 8c und die grüne Gruppe der Klasse 6c sowie einige weitere Kontaktpersonen aus der 
Parallelklasse (2. Fremdsprache, WN/Religion) noch einige Tage in Quarantäne sind. Alle be-
troffenen Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern wurden im Detail informiert. 

Da sich – zusätzlich zu Krankheitsfällen - aktuell auch 11 Lehrkräfte in Quarantäne befinden, lässt 
sich Unterrichtsausfall nicht vermeiden. Wir vertreten viel Unterricht und unterrichten die Schüle-
rinnen und Schüler im Distanzlernen. Wir bitten um Verständnis, dass der Unterricht nicht immer in 
vollem Umfang erteilt werden kann. Es gelingt uns, für jede Lerngruppe Präsenzunterricht zu er-
möglichen und keine grünen oder roten Gruppen oder Jahrgänge voll umfänglich ins häusliche 
Lernen zu schicken. Sollten weitere Lehrkräfte von Infektionsschutzmaßnahmen betroffen sein 
oder selbst ausfallen, werden wir unter Umständen aber darauf zurückgreifen müssen, dass ver-
einzelt Lerngruppe zu Hause bleiben müssen. Bislang ist das noch nicht der Fall.  

Ich wünsche Ihnen und euch trotz aller Widrigkeiten eine schöne Adventszeit, Zuversicht und ein 
wenig Freude über jeden Präsenztag mit Unterricht, an dem wir uns in der Schule begegnen kön-
nen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Uta Wielage 

Schulleiterin 

 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 


