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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
zunächst einmal hoffe ich, es geht Ihren Töchtern und Söhnen einigermaßen gut und 
ich hoffe auch, dass Sie gesund sind.  
Gerne sende ich Ihnen heute einige kurze Informationen zu, wenn auch diese nicht 
„weltbewegend“ sind: 
 

 In dieser Woche waren neben den Schülerinnen und Schülern der Klassen 
WRS 9 und R10 auch die Schülerinnen und Schüler der G12 tageweise im 
Präsenzunterricht. In der nächsten Woche kommen ebenfalls tageweise die 
Schülerinnen und Schüler der G13 ins BBZ. Ferner führen wir zwei Notbetreu-
ungsgruppen: eine für die Grundschulkinder und eine für die Kindergartenkin-
der – das nur für Sie zur Info.  

 Informationen zu den Erreichbarkeiten und Angeboten des psychologischen 
Fachdienstes und der Schulsozialarbeit haben Sie dieser Tage separat erhal-
ten. 

 Aufgrund der aktuellen Lage wird die Ausgabe der Halbjahresinformationen 
wie folgt verschoben: 
 
Grundschule  > Freitag, 05.02.2021 
G12 + G13     > Freitag, 05.02.2021 
alle anderen Klassen > Freitag, 12.02.2021 
 
Wie die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgen kann, muss noch ge-
klärt werden. 

 Der Fernunterricht läuft bereits 2 Wochen; sollten Sie Rückmeldungen, An-
merkungen, Kritik oder auch Fragen zu Vorgehensweisen im Fernunterricht 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrerinnen und –lehrer o-
der an die Abteilungsleitungen. Nur durch das Feedback der Schülerinnen und 
Schüler sowie Ihre Rückmeldungen können wir Hinweise zur Optimierung er-
halten – vielen Dank! 

 Sie haben sicherlich in den Medien verfolgt, wie sich die Entscheidungsträge-
rinnen und –träger der Politik zur weiteren „Schulschließung“ bzw. zu einer 
möglicherweise schrittweisen Öffnung des Schulbetriebs positioniert ha-
ben. Für Anfang der nächsten Woche sind konkretere Informationen hierzu 
angekündigt. Sobald mir diese vorliegen, informiere ich Sie umgehend! 

 
Abschließend weise ich Sie gerne noch auf einen Service vom MDR hin: 
 
Der MDR als öffentlich-rechtlicher Sender hat etwa 30 einstündige Videos zu unterschiedli-
chen Unterrichtshemen in Deutscher Gebärdensprache (DGS) übersetzt. Die Videos 
#gernelernen mit DGS finden Sie unter dem Link: 
https://www.mdr.de/barrierefreiheit/gebaerdensprache/mdr-wissen-gernelernen-mit-gebaer-
densprache-100.html  
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Der Service steht selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung. Gerne können und sollen Sie 
den Link bitte weiter verteilen. 
 
Alternativ können Sie bei jeder gängigen Suchmaschine folgende Begriffe eingeben, die Sie 
ebenfalls zum Ziel führen: MDR Wissen sowie #gernelernen sowie Gebärdensprache. 
(Georg Schmolz, Leiter Barrierefreiheit, Mitteldeutscher Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts) 

 
Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende, Möglichkeiten der Entspannung und Er-
holung in dem zurzeit zur Verfügung stehenden Rahmen, bleiben Sie gesund und hoffnungs-
voll! Es werden wieder andere Zeiten kommen! 
 
Sehr herzliche Grüße 
 
Claudia Bärwaldt 


