SCHULLEITUNG

Detmold, 14. Dezember 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am vergangenen Freitag blieb uns leider nur die Homepage zu Ihrer Information, weil die offiziellen
Verlautbarungen aus dem Schulministerium uns so spät erreichten, dass wir einen Elternbrief per
Email unter den Bedingungen, wie wir sie in Detmold haben, nicht mehr versenden konnten. Bitte
sehen Sie uns nach, dass wir sie nicht „persönlich“ informiert haben, sondern auf den Weg der
öffentlichen Information zurückgreifen mussten.
Mittlerweile sind wir etwas umfassender informiert worden, sodass wir eine Planungsgrundlage für
die verbliebenen Schultage dieses Jahres haben und auch schon einen minimalen Ausblick auf den
Beginn des neuen Kalenderjahres wagen können. Aber wie in den letzten Monaten gilt auch hier:
alles unter Vorbehalt.

Unterricht am Grabbe-Gymnasium
Bis einschließlich Freitag, 18.12.2020, findet der Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 bis 7 laut
Stundenplan am Grabbe-Gymnasium statt. Die Entscheidung über die Teilnahme am
Präsenzunterricht ist allerdings für diese Woche in die Verantwortung der Erziehungsberechtigten
gestellt. Bitte melden Sie Ihr Kind schriftlich per Email bei der Klassenleitung ab, falls das noch nicht
geschehen ist. Da die Sporthallen vom Kreis Lippe geschlossen worden sind, findet jedoch kein
regulärer Sportunterricht statt, sondern eine andere Form des Unterrichts.
(Reguläre Krankmeldungen erfolgen bitte weiterhin über die Anrufbeantworter unter der Nummer
9926288.)
In den Jahrgängen 8 bis 12 lernen alle Schüler*innen verpflichtend im Distanzunterricht über IServ.
Das Konzept dazu finden Sie auf der Homepage abgelegt; alle Regelungen und Absprachen können
Sie dort nachlesen.
Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 7, die von Ihren Erziehungsberechtigten vom Präsenzunterricht
abgemeldet worden sind, werden ebenfalls im Distanzunterricht beschult.
Sollten die Schüler*innen der achten und neunten Klassen noch Materialien und Bücher in ihren
Schubkästen haben, können diese für die Klassen wie folgt abgeholt werden:
8gn: 9.30 – 9.45 Uhr

9gn 10.30 – 10.45 Uhr

8k: 9.45 – 10.00 Uhr

9km: 10.45 -11.00 Uhr

8m 10.00 – 10.15 Uhr

9s: 11.00 – 11.15 Uhr

8s: 10.15 – 10.30 Uhr
Treffpunkt ist vor dem Erweiterungsbau, wo sich die Schüler*innen in einer Schlange mit Abstand
aufstellen und in Kleingruppen in die Klassen gelassen werden.
Alle anderen Schüler*innen vereinbaren nach Unterrichtsschluss einen Termin.
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Klassenarbeiten und Klausuren
Die regulär angesetzten Klassenarbeiten der Jahrgangsstufen 5 bis 9 entfallen und werden nach
Möglichkeit im Januar nachgeholt. Ausnahme: Einzelne Schüler*innen und Schüler, auch wenn sie
vom Präsenzunterricht befreit sind, schreiben verpasste Klassenarbeiten individuell unter Aufsicht
nach; dazu werden sie von der jeweiligen Fachlehrkraft in die Schule einbestellt. Außerdem findet die
für Freitag, 18.12.2020 angesetzte allgemeine Nachschreibklausur für die Sekundarstufe I statt.
Hierüber werden die betroffenen Schüler*innen von ihren Fachlehrkräften informiert.
Die für diese Woche angesetzten Klausuren in der Oberstufe werden regulär geschrieben, da es
äußerst schwierig wäre, sie alle im Januar nachzuholen. Große Gruppen von Klausurschreiber*innen
haben wir auf mehrere Unterrichtsräume mit gesonderten Aufsichten aufgeteilt, um den
Hygienebestimmungen gerecht zu werden.

Betreuung an den unterrichtsfreien Tagen
Für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020 sind keine Schüler*innen des GrabbeGymnasiums zur Betreuung angemeldet worden, sodass kein Betreuungsangebot stattfindet.
Anhängend finden Sie erneut das Anmeldeformular für die Betreuung Ihrer Kinder (Jahrgangsstufe 5
und 6) für die unterrichtsfreien Tage am 7. und 8. Januar 2021. Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte
und unterschriebene Formular bis Freitag, 18.12., 12.00 Uhr zukommen, falls Sie das Angebot der
Notbetreuung im Januar in Anspruch nehmen möchten.

Sonstige Bereiche des Schullebens
Die Mensa hat aufgrund der deutlich verringerten Zahl an Schüler*innen vor Ort ihre Zeiten und ihr
Angebot angepasst. Sie hat ab morgen von 9.00-13.30 Uhr geöffnet und bietet anstatt eines
vollumfänglichen, warmen Mittagessens für die angemeldeten Schüler*innen ein Lunchpaket mit
warmer Komponente an. Am Kiosk gibt es weiterhin verpackte Snacks und Brezeln, aber leider nicht
die gewohnte Auswahl an frisch belegten Brötchen.
Die Übermittags- und Nachmittagsbetreuung ist weiterhin geöffnet.

Informationen des Kreises Lippe zum Tragen einer Mund-Nase Bedeckung im Umfeld der
Schule
…. gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) in einem Umkreis von 150
um alle Schulen (Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien, Berufskollegs, Förderschulen
etc.) an Schultagen in der Zeit von 6.00 Uhr – 18.00 Uhr. Die genannten Zonen sind zeichnerisch auf
der Homepage des Kreises Lippe dargestellt: https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippewAssets/docs/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/anlage.
Weitere Informationen des Kreises Lippe finden Sie Sie zusätzlich im Anhang.
Wir hoffen, wir konnten Sie heute auf den neusten Stand bringen und verbleiben mit freundlichen
Grüßen.
gez. D. Faude und A. Vothknecht

2

