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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Zum Beginn des neuen Kalenderjahres möchte ich Sie und Ihre Kinder herzlich grüßen und 

Ihnen meine besten Wünsche übermitteln! Bleiben Sie gesund und verlieren Sie trotz der 

weiterhin angespannten Corona-Lage die Zuversicht nicht!  

Auch wenn nun die Impfzentren ihre Arbeit aufnehmen, werden wir noch eine Zeit mit 

kurzfristigen Verordnungen und flexiblen Unterrichtsszenarien rechnen müssen. Dafür, dass 

Sie dies so geduldig und konstruktiv mitgetragen haben und weiterhin tun, möchte ich mich 

an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bei Ihnen bedanken. 

Nun aber zur Situation, die ab dem 11. 1. 2021 vom Kultusministerium festgelegt worden ist. 

• Für alle Abschlussklassen (Klasse 9b, 9d, 10a, 10b) findet in der kommenden Woche 

(11.1.2021 bis zum 15.1.2021) Fernlernunterricht (FU) statt. Im Anhang (S. 5) finden 

Sie die Rahmenbedingungen, die an der GMS gelten. 

• Wenn die Infektionszahlen es zulassen, plant die Kultusbehörde, den 

Präsenzunterricht ab Montag, den 18.1.2021, für die Abschlussklassen wieder 

aufzunehmen. Sollte dies nicht der Fall sein können, dann werden wir eine 

Möglichkeit des hybriden Unterrichts an der GMS schaffen, die vor allem der 

Prüfungsvorbereitung dient. Sie werden dann so schnell wie möglich darüber 

informiert. Ich rechne mit einer Entscheidung bis Mitte der nächsten Woche. 

• Die Klasse 9d wird am 14./15.1.2021 die Präsentation der Projektarbeit ablegen – so 

wie dies bereits vor den Weihnachtsferien geplant war. Den Zeitplan erhalten Ihre 

Kinder über die KlassenlehrerInnen. Die Prüfungsrelevanz, wie sie die Ministerin 

formuliert, ist in diesem Fall gegeben. Die Hygiene- und Abstandsregeln können in 

diesen Kleingruppen ohne Weiteres eingehalten werden. 

 
Sollten Sie die Verordnungen im Original nachlesen wollen, möchte ich Sie auf die Seite des 

Kultusministeriums verweisen. 



 

 

Dieser Brief dient zunächst der Organisation des Schulstarts am 11. Januar. Mit 

Informationen zu weiteren Veränderungen, die die Verordnungen vorsehen, werde ich Sie 

bei gegebener Zeit kontaktieren. 

Wenn Sie Fragen haben oder weiteren Informationsbedarf haben, dann bitte ich sie herzlich, 

sich bei mir zu melden! 

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Telefonanlage des BZ ausgefallen ist und wir 

vorübergehend nur per Mail zu erreichen sind!  

 

In diesem Sinne danke ich für die gute Zusammenarbeit und grüße Sie herzlich,  

Ihre 

 

Bettina Schappeler, StD’in 

Schulleiterin GMS Salem 

 


