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Elterninformation zum weiteren Umgang mit Corona und zur Aussetzung der Präsenzpflicht

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat am 25.11.2021 angeordnet, dass ab dem 29.11.2021
„Schülerinnen der Jahrgangsstufen 1 bis 5 der Primarstufe, der Jahrgangsstufen 7 und 8 der weiterführenden
allgemeinbildenden Schulen einschließlich der Jahrgangsstufen 5 und 6 der Leistungs- und Begabungsklassen
sowie der Förderschulen…“ aufgrund einer vorher schriftlich erfolgten Erklärung der Eltern und
Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung von der Präsenzpflicht befreit werden können. Das heißt, die
Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen können weiterhin die Goetheoberschule besuchen und regulär
am Unterricht teilnehmen. Sollten Sie aufgrund der gegebenen Gesamtsituation entscheiden, dass Ihr Kind zu
Hause betreut wird und die Aufgaben unter Ihrer Kontrolle erledigt werden, dann müssen Sie uns dies vorher
schriftlich mitteilen. Die Befreiung gilt dann für mindestens eine ganze Schulwoche.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden hauptsächlich über die webcloud (für Klasse 7 – Zugang über den Link auf
der Homepage der Schule/ Distanzlernen) bzw. die Schulcloud Materialien zur Verfügung stellen. Unter
Umständen sind individuelle Absprachen zur Materialbereitstellung möglich. Die Lehrerinnen und Lehrer sind
verpflichtet mindestens zu Beginn der Woche Materialien zur Verfügung zu stellen. Sollte dies nicht
funktionieren, können Sie sich gern an mich wenden. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler und die
Beratung zu den Aufgaben können die Kolleginnen und Kollegen zusätzlich zum „normalen“ Unterricht nicht
auch noch leisten. In dringenden Fällen oder bei großen Schwierigkeiten ist eine Rückmeldung allerdings
möglich. Dennoch sollte vorher versucht werden, über Schülerinnen und Schüler in Präsenz Hilfestellung zu
bekommen, wenn Sie zusammen mit Ihrem Kind nicht weiterkommen.
Weiterhin gibt es für alle Schulen drei Testtage, am Montag, Mittwoch und Freitag. Die Tests werden für alle
ungeimpften Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Sollten Sie Ihr geimpftes bzw. genesenes Kind
auch testen wollen, dann kann die Schule in begrenzter Anzahl die Testkits zur Verfügung stellen. Schülerinnen
und Schüler, die schon mehrfach die Testung oder den Nachweis vergessen haben, werden - nach Information
der Eltern - wieder nach Hause geschickt, um den Test nachzuholen. Kinder, die einmalig den Test oder den
Nachweis vergessen, können sich auch vor Ort nachtesten.
In Absprache mit Frau Pickert wird es in diesem Halbjahr keine Musiknote auf dem Zeugnis geben, außer die
Eltern und Erziehungsberechtigten stellen einen Antrag, dass die Note vom Prognosezeugnis übernommen
werden soll. Der Grund dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler seit November keine Möglichkeit haben,
die Note im Fach Musik zu verbessern. Im nächsten Halbjahr soll dann wieder regulär Musikunterricht
angeboten werden.
Diesen Elternbrief und die Information des MBJS finden Sie zusätzlich auf der Homepage der Goetheoberschule.
Bei weiteren Fragen und Anregungen kommen Sie bitte auf mich zu. Bleiben Sie bitte weiterhin gesund und
achten Sie auf sich und Ihre Familienangehörigen.

Freundliche Grüße
J. Michaelis
Schulleiter

