
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 25. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Pandemie wird auch im 2. Schulhalbjahr unsere volle Aufmerksamkeit fordern. Ich informiere Sie 

im Folgenden über die jüngsten Entwicklungen und Entscheidungen.  

 

Distanzlernen in den Jahrgängen 5 bis Q1 auch im Februar 

Die Zeit des Distanzlernens wurde verlängert, vorerst bis zum 14. Februar. Die Jahrgänge 5 bis Q1 

werden daher weiterhin Online-Unterricht laut Stundenplan erhalten.  

 

Präsenzunterricht für den Q2-Jahrgang 

Den Q2-Jahrgang haben wir in den ersten zweieinhalb Schulwochen dieses Jahres in die Schule 

kommen lassen. Dafür haben wir unsere größten Räume genutzt, z.B. auch die Lichthöfe, die wir 

mit Beamern und Leinwänden ausgerüstet haben, sodass Unterricht mit Abstand auch in den 

größeren Gruppen möglich war. 

Unsere Befragungen des Q2-Jahrgangs und der im Q2-Jahrgang unterrichtenden Lehrkräfte zum 

Präsenzunterricht haben ein gemischtes Meinungsbild gezeigt. Alle schätzen den direkten Kontakt 

und das direkte Kommunizieren vor Ort. Die vorhandenen Bedenken hinsichtlich der 

Ansteckungsgefahr – nicht nur im Unterricht, sondern auch durch Anfahrtswege, z.B. in Bus und 

Bahn – sind jedoch ebenso ernst zu nehmen, sodass wir uns im ständigen Abwägungsprozess 

befinden.  

Am Wochenende hat uns der hohe Inzidenzwert im Kreis Pinneberg, der am Samstag die 

Schallgrenze der 7-Tage-Inzidenz von 200 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern überschritten hat, 

schließlich veranlasst, den Präsenzunterricht am Montag und Dienstag (25./26. Januar) auszusetzen. 

Zwischen Mittwoch und Freitag werden alle Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs jeweils 

einmal in die Schule kommen. Die konkreten Zeiten erfahren die Klassen über ihre Klassenleitungen. 

Distanzunterricht findet weiterhin laut Stundenplan statt. 

 

Zeugnisausgabe von Mittwoch bis Freitag 

Auch die Zeugnisausgabe in dieser Woche wird auf eine noch nicht dagewesene Weise durchgeführt. 

Am JRG haben wir uns gegen das Versenden von Zeugniskopien entschieden, vor allem, weil wir die 

Chance wahrnehmen möchten, alle Schülerinnen und Schüler einmal kurz zu sehen. Um die 

Begegnungsmöglichkeiten so gering wie möglich zu halten, wird die Ausgabe an fünf verschiedenen 

Orten in der Schule stattfinden. Auf drei Schultage verteilt bekommt jede Klasse einen bestimmten 

Ort der Zeugnisausgabe und jede Schülerin, jeder Schüler eine individuelle Uhrzeit zugewiesen.  



 

An welchem Tag, in welchem Unterrichtsblock und zu welcher Uhrzeit die Zeugnisausgabe jeweils 

erfolgt, erfahren die Schülerinnen und Schüler über die Klassenleitung.  

Für alle Klassen, auch für diejenigen, die ihr Zeugnis vor Freitag erhalten, endet das Schulhalbjahr 

am Freitag, den 29. Januar nach dem 2. Block. 

 

Rückgabe von Leistungsnachweisen 

Aus organisatorischen Gründen werden bei der Zeugnisausgabe lediglich die Klassenleitungen ihre 

Klassenarbeiten oder andere Leistungsnachweise zurückgeben. Alle weiteren Leistungsnachweise 

aus anderen Fächern erhalten die Schülerinnen und Schüler zurück, sobald wieder Fachunterricht in 

Präsenz stattfindet. 

 

Notbetreuung vom 1. bis 14. Februar 

Das Angebot der Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird verlängert bis zum 14. Februar. Es 

besteht auch für den beweglichen Ferientag zwischen den Halbjahren, am Montag, den 1. Februar, 

und für den Schulentwicklungstag am Dienstag, den 2. Februar. An diesen beiden Tagen findet kein 

Distanzlernen statt. Die Anmeldung zur Notbetreuung für die Zeit vom 1. bis 14. Februar erfolgt bitte 

wie bisher über die Schulemailadresse bis Freitag, den 29. Januar 2021 um 10 Uhr. 

 

Verhalten in Onlinekonferenzen 

Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler in den Onlinekonferenzen ist insgesamt von Respekt 

und von dem Bemühen geprägt, dieses noch nicht für alle selbstverständliche Format immer besser 

zu bewältigen.  

In einigen wenigen Konferenzen konnten sich Personen einloggen, die vermutlich nicht der 

Schulgemeinschaft angehören. Wie diese an die Einwahldaten gekommen sind, ist noch unklar. In 

Zusammenarbeit mit der Firma Grassau versuchen wir, die Verursacher zu identifizieren und solche 

Vorfälle zu verhindern.  

Ich bitte alle, die bekannten Regeln für Onlinekonferenzen gewissenhaft zu befolgen, Störungen zu 

vermeiden und beim Gelingen immer besseren Distanzlernens mitzuhelfen. Insbesondere das 

Speichern (Fotos, Screenshots, Tonaufnahmen) von Videokonferenzen ist untersagt.  

 

Unterrichtsverteilung und Stundenpläne für das 2. Halbjahr 

Informationen zur Unterrichtsverteilung im 2. Halbjahr erhalten Sie im nächsten Elternbrief. Die 

Stundenpläne werden den Klassen im Laufe dieser Woche bekanntgegeben. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 


