SCHULLEITUNG
Daniela Faude
Anja Vothknecht

Detmold, 27. Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachdem gestern die Zeugniskonferenzen erfolgt sind und Sie in der vergangenen Woche die
Informationen zur Zeugnisausgabe erhalten haben, möchten wir Ihnen mit diesen Schreiben noch
einige Ergänzungen zur Zeugnisausgabe sowie zum Halbjahreswechsel mitteilen.
Auch wenn am Freitag, den 29.01.2021 die Zeugnisausgabe anders verlaufen wird, als wir es gewohnt
sind, wird der Unterricht nach der dritten Stunde enden, so dass für die nachfolgenden Stunden kein
Distanzunterricht angeboten wird.
Der ursprünglich vorgesehene pädagogische Tag am Mittwoch, den 03.02.2021 entfällt und wird als
Unterrichtstag im Distanzunterricht erfolgen, so dass die Schüler*innen so einen weiteren
Unterrichtstag haben werden.
Die Stundenpläne werden Ihnen in den kommenden beiden Tagen durch die Klassenlehrkräfte
mitgeteilt.
Die Zeugnisausgabe am Grabbe Gymnasium am Freitag, den 29.01.2021 erfolgt nach den
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung und der
Coronaschutzverordnung. Dazu hat die Schule ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, das
sowohl der Bezirksregierung als auch der Stadt vorliegt. Da wir hier nochmals am Montag, den
25.01.2021 kleine Veränderungen vorgenommen haben, erhalten Sie dies auch noch einmal im
Anhang.
Sie können versichert sein, dass wir auf dem Schulgelände darauf achten werden, dass die
Sicherheits- und Abstandsregelungen eingehalten werden.
Dennoch möchten wir auch noch einmal die Möglichkeiten anführen, wie Sie verfahren können, falls
Sie Ihr Kind am Freitag nicht zur Zeugnisausgabe schicken möchten.
Es ist möglich, wie im Elternbrief angegeben, dass Sie das Zeugnis während des weiteren
Distanzunterrichtes im Sekretariat in der Zeit von 8.00 -13.00 Uhr in der Schule abholen. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, dass Sie und Ihre Kinder den Beginn des Präsenzunterrichtes
abwarten und das Zeugnis bei Neustart des Präsenzunterrichtes über die Klassenlehrkräfte erhalten.
Sollte in begründeten Ausnahmefällen, die Sie bitte über das Sekretariat per Mail anzeigen, die
Notwendigkeit bestehen, dass Sie eine Kopie des Zeugnisses benötigen, senden wir Ihnen eine Kopie
per Post zu.
Wir hoffen, dass wir Ihnen nochmals umfangreiche Informationen zur Verfügung stellen konnten und
bitten Sie, mit Ihren Kindern noch einmal über die so genannten AHA-Regeln zu Hause zu sprechen ,
da wir nur gemeinsam dazu beitragen können, das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu
halten.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Faude und Anja Vothknecht

