
 
 

24.02.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer, 
 
 
das Kultusministerium teilt gestern mit, dass der Zeitraum des Distanzlernens (Szenario C) noch-
mals verlängert werden muss. Die Jahrgänge 5 bis Q1 bleiben weiterhin zu Hause. 
Von den Planungen, mit Beginn des Monats März in Szenario B zu wechseln, wird abgesehen, wie 
der anhängenden Presseerklärung zu entnehmen ist.  
 
Wie lange das Distanzlernen in Szenario C fortgeführt wird, ist noch nicht terminiert. Im Laufe des 
Monats März soll es Unterricht im Wechselmodell (Szenario B) geben. Die Situation wird fortlau-
fend neu geprüft. 
Auch ist die Entscheidung, ob Wechselmodell B für alle Schülerinnen und Schüler gelten wird oder 
ob nur einzelne Jahrgänge wieder hälftig in den Präsenzunterricht kommen dürfen, noch nicht 
bekannt. 
 
Wir hätten uns alle gewünscht, in der kommenden Woche wieder mit dem Präsenzunterricht be-
ginnen zu können. Das ist leider noch nicht der Fall.  
Viele Schülerinnen und Schüler sind sehr zuverlässig im Distanzlernen und machen das prima, mit 
Sicherheit auch dank der Unterstützung der meisten Eltern, denen ich dafür herzlich danke. Auch 
die Lehrkräfte leisten sehr viel, dessen können Sie sich sicher sein, um das Distanzlernen so gut 
wie möglich zu gestalten. Bedenken Sie, dass eine Lehrkraft mit einer vollen Stelle am Gymnasium 
aufgrund des Fachunterrichts eine dreistellige Schülerzahl zu betreuen hat. Allen Ansprüchen 
können wir nicht genügen, aber wir arbeiten alle unter Hochdruck. Präsenzunterricht können wir 
leider trotz allem Bemühen nicht ersetzen, das erfahren wir täglich im Distanzlernen.  
 
Wo es Gesprächsbedarf gibt, sind weiterhin die Lehrkräfte, die Klassenleitungen und Tutoren Ihre 
und eure ersten Ansprechpartner. Die Schulleitung ist selbstverständlich erreichbar. Weitere Hilfs-
angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Sorgen und Krisen habe ich im letzten Schulbrief 
vom 12.02.2021 ans Herz gelegt, der auf der Homepage (Startseite „Corona-Seite“) zu finden ist. 
Bitte suchen Sie und sucht das Gespräch, damit wir gemeinsam das Beste aus dieser herausfor-
dernden Zeit machen können. 
 
Daher wünsche ich allen Beteiligten ein gutes Durchhaltevermögen, um die Herausforderungen 
des Distanzlernens gemeinsam zu bewältigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Uta Wielage, OStD‘ 
Schulleiterin 
 
 

 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 


