
 

 

21.01.2021 

 

Informationen im Januar 2021 
 

Liebe Eltern, 

 die ersten zwei Wochen des Distanzunterrichts im aktuellen Jahr sind nun um, heute möchten wir 
uns für Ihren Einsatz daheim bedanken. Wir wissen, dass allen am Schulleben Beteiligten der 
Lockdown einiges abverlangt: Ihren Kindern ganz viel Selbstständigkeit und Disziplin, Ihnen als Eltern 
immense Unterstützung und starke Nerven, aber auch unseren geschätzten Kollegen viel Arbeit und 
Organisation. Es gelang uns allerdings, digitale Vorkenntnisse und Erfahrungen einzusetzen und 
erfolgreich ins neue Jahr zu starten. 

Der Lockdown hält zunächst bis zum 14.02.2021 weiter an und stellt uns vor organisatorische 
Herausforderungen, die wir im Folgenden an Sie herantragen: 

Videokonferenzen 

Wir möchten die Schülerinnen und Schüler auf diesem Wege nochmals dazu motivieren, ihre 
Kameras und Mikrofone möglichst immer zu benutzen. So kann zumindest das Mindestmaß sozialer 
Interaktion erhalten werden, das unter den gegebenen Bedingungen noch möglich ist. 

Zeugnisse 

Um den Infektionsschutz weitestgehend aufrecht erhalten zu können, werden in diesem Halbjahr die 
Zeugnisse nicht an alle Schülerinnen und Schüler persönlich ausgegeben. Die Zeugnisse werden 
ausgestellt und am ersten Präsenztag an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Ein digitales Abbild 
können Sie bei der jeweiligen Klassenleitung per E-Mail oder Teams anfordern, wenn Sie mit der 
entsprechenden Übermittlung einverstanden sind. Sollte etwa zur Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz zwingend das Originalzeugnis zeitnah erforderlich sein, bitten wir um eine 
formlose Anfrage schriftlich oder per E-Mail an info@fvst-coe.de. 

Nach der dritten Stunde am Freitag, dem 29.01.2021, endet der Unterricht wie üblich, um 
Kommunikation in Bezug auf die Zeugnisse zu ermöglichen.  

Änderung der Schulleitung  

Wir freuen uns, über die offizielle Beurkundung und Ernennung unserer Leitungsfunktion, Frau 
Jänicke als Schulleiterin und Herr Rotering als stellvertretender Schulleiter. 

Terminänderung 

Der von uns geplante pädagogische Tag kann leider nicht stattfinden, sodass am 01.02.2021 regulär 
Distanzunterricht nach Plan stattfindet. 

 

Das waren in Kürze die wichtigsten Informationen.  

Herzliche Grüße, beste Gesundheit und ganz viel Durchhaltevermögen! 

Das Schulleitungsteam der Freiherr-vom-Stein-Realschule 


