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Liebe Eltern der JLS, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem wir in den letzten Tagen intensiv damit beschäftigt waren, die verschiedenen 

wechselnden Vorgaben für den morgen (11.01.21) zu beginnenden Unterricht umzusetzen 

und die Planungen mehrfach komplett umzuwerfen, ist uns nun die neue Corona-

Schulverordnung ins Haus „geschneit“. In dieser wurden offensichtlich zahlreiche Bedenken 

von Schulen berücksichtigt, dass es schwerlich umzusetzen ist, einerseits alle Abschlussschüler 

gleichzeitig in kleinen Gruppen zu unterrichten, andererseits parallel dazu alle anderen 

Schüler im Distanzunterricht zu beschulen. Der Präsenzunterricht hätte ca. 150 Menschen auf 

engem Raum bedeutet, die im Unterricht zusammenarbeiten, was zur Bekämpfung einer 

Pandemie schon bedenkenswert ist. 

Alle diese Überlegungen haben wohl dazu geführt, die neue Verordnung folgendermaßen zu 

formulieren: 

Schulbetrieb in der Zeit vom 11. bis zum 31. Januar 2021 an den allgemein 
bildenden Schulen und Förderzentren  
(1) In den allgemein bildenden Schulen und Förderzentren finden für die Schülerinnen 
und Schüler vom 11. bis zum 31. Januar 2021 kein Unterricht und keine sonstigen 
Schulveranstaltungen statt. Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz 
vorzusehen.  
(…)  
 (4) Abweichend von Absatz 1 kann für die Schülerinnen und Schüler in den 

Abschlussjahrgängen Präsenzunterricht stattfinden und können vorgesehene Prüfungen in der 

Schule durchgeführt werden. Vorrangig findet dabei für diejenigen Schülerinnen und Schüler 

Präsenzunterricht statt, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschlussprüfung teilnehmen werden. 

Bei der Durchführung von Präsenzunterricht ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 

Metern zu anderen Personen sicherzustellen. 
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Hier stoßen wir räumlich und personell an Grenzen und unter den oben dargelegten 

Überlegungen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, den Präsenzunterricht an der JLS 

auszusetzen: Es findet außer der Notbetreuung an der JLS in der nächsten Woche kein 

Präsenzunterricht statt, alle Schüler werden in Distanz beschult. 

Die technische und inhaltliche Umsetzung besprechen die Klassen mit ihren 

Klassenlehrkräften, ich weise aber darauf hin, dass auch im Distanzunterricht für die 

Schülerinnen und Schüler die Pflicht zur Mitarbeit besteht (Erledigungen der Aufgaben, 

Gespräche mit Lehrkräften, ggf. Videokonferenzen usw.) – die Klassenbücher werden 

weitergeführt und die Mitarbeit dokumentiert! 

 

Ich denke, dass diese Regelung in unser aller Interesse ist und entschuldige mich für die 

Kurzfristigkeit. Bleiben Sie alle gesund! 

 

 

Beste Grüße aus der Distanz, 

 

Die Schulleitung der JLS 

 

 


