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11.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit heute Mittag existiert eine neue Schulmail zum geänderten Unterricht ab Montag. 

Diese besagt für unsere Schule Folgendes: 

 

Weihnachtsferien 

Die Weihnachtsferien beginnen mit dem 19.12.2020 und enden mit dem 10.01.2021, sie 

wurden also nach vorn und hinten hinaus um jeweils zwei Tage verlängert.  

Erster Schultag nach den Ferien ist demnach der 11.01.2021.  

In dieser Zeit wird auch kein Distanzunterricht erteilt. 

 

Klassenstufe 8-10 

Für die Zeit vom 14.- 18.12.2020 ist für die  Klassenstufen 8 - 10 der Präsenzunterricht 

aufgehoben. Die SuS dieser Klassenstufen dürfen zum Unterricht nicht in die Schule 

kommen und erhalten Distanzunterricht online über Moodle gemäß Stundenplan. 

 

Klassenstufe 5-7 

Der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 - 7 wird weiterhin vom 14. -  18. 12. 

angeboten. Sie als  Erziehungsberechtigte können Ihre Kinder jedoch davon abmelden, 

müssen dieses schriftlich bei den Klassenlehrer*innen tun. 

 

Grundsätzlich müssen die dem Präsenzunterricht fern bleibenden SuS der Klassenstufe 

5-7 online im Rahmen des Distanzunterrichts unterrichtet werden. Da die Lehrkräfte 

zeitgleich nur das eine oder das andere können, müssen wir abwarten, wie viele Kinder 

ab Montag noch im Präsenzunterricht erscheinen, damit wir über die Struktur des 

Präsenzunterrichts entscheiden können. Sie werden dann möglichst schnell informiert. 

 

Für den Distanzunterricht werden in Moodle  Schüleraufgaben hochgeladen. Wann und 

wie wir zu den Kindern online Kontakt aufnehmen, kann wie gesagt für die unteren 

Klassen erst  Montag entschieden werden. 



 
 

Seite 2 von 2 

 

Klassenarbeiten und Prüfungen 

Die mündlichen Prüfungen in Klasse 10 und andere Klassenarbeiten sind zunächst 

verschoben. Ob und wann sie in der kommenden Woche durchgeführt werden können, 

entscheidet sich am Wochenanfang. Sie werden zeitnah informiert.  Mein Bestreben ist 

es, diese Prüfungen noch vor dem Ferienstart stattfinden zu lassen. Ob das sein kann 

und darf, ist zurzeit unklar. 

 

Nachmittagsbetreuung 

Die Nachmittagsbetreuung im Ulmenclub findet wie gewohnt statt, das Angebot steht 

also bereit. 

 

Hilfe für Kinder ohne geeignete Endgeräte 

Schüler*innen ohne geeignete Endgeräte können in die Schule kommen und ihren 

Distanzunterricht in der Schule an den Onlinearbeitsplätzen dort in einer besonderen 

Gruppe unter Infektionsschutzregeln absolvieren. Dazu muss zur Planbarkeit unbedingt 

eine Anmeldung über die Emailadresse rs.ottweilerstr@schule.duesseldorf.de erfolgen. 

 

Wahrscheinlich sind weitere Informationen an Sie nötig. Bitte rufen Sie  unsere 

Homepage dazu regelmäßig auf und achten Sie auf Mails und Nachrichten der 

Klassenlehrer oder von deren Beauftragten. 

 

Seien Sie versichert, dass wir als Lehrkräfte uns in dieser schwierigen Woche vor den 

Ferien sehr engagieren. Bitte haben Sie Verständnis, wenn etwas hakt, denn von der 

Kurzfristigkeit der eingeleiteten Maßnahmen sind wir trotz aller Vorbereitungen 

überrascht.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Vorweihnachtszeit, glückliche Festtage trotz aller 

Einschränkungen, einen gelingenden Jahresübergang, aber ganz besonders, dass Sie 

gesund bleiben. 

 

Herzliche Grüße  

Berthold Pütz 


