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22.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie haben es in der Presse vielleicht schon gehört und gelesen: das Distanzlernen wird über den
01.02. hinaus noch bis mindestens Fr, 12.02. verlängert. Aktuell liegen mir jedoch noch keine neuen
Bestimmungen vor. Ich gehe aber davon aus, dass es in vergleichbarer Weise wie jetzt schon sein
wird. Hierüber werde ich in der nächsten Woche auf der Homepage informieren.
Mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie auf eine Umfrage hinweisen und Ihnen die
Zeugnisausgabe erläutern.
In der kurzen Eltern-Umfrage geht es uns darum, Ihre Eindrücke vom Distanzlernen
aufzunehmen. Die Umfrage ist anonym und dauert nur wenige Minuten:
https://t1p.de/elternNortorf0121 - ich würde mich freuen, wenn Sie sich bis 31.01. kurz die Zeit
nehmen, uns eine Rückmeldung zum derzeitigen Distanzlernen zu geben. Sie erhalten die Ergebnisse
und unsere Schlüsse aus Ihren Antworten Anfang Februar in einem Elternbrief.
Die Zeugnisausgabe ist in diesem Jahr natürlich auch anders als sonst. Wir wollen weiterhin einen
Beitrag leisten, die Kontakte zu reduzieren. Daher werden wir in weiten Teilen die Zeugnisausgabe
zunächst auf elektronischem Wege und erst später mit der üblichen Papierform durchführen.
Neben den Zeugnissen auf Papier erstellen wir eine digitale Kopie (PDF). Ab Freitagvormittag
versenden die Klassenlehrkräfte die PDF per E-Mail über IServ einzeln an Ihr Kind. Zusätzlich wird
die Klassenlehrkraft mitteilen, wie Sie oder Ihr Kind über das Zeugnis sprechen können.
Die Schüler/innen im 13. Jahrgang erhalten die Zeugnisse am Donnerstag im Rahmen des
Präsenzunterrichts (Vorbereitung Abitur).
Im 9. Jahrgang kann für die Ausgabe der Papierzeugnisse auch der Präsenzunterricht (Vorbereitung
ESA) der kommenden Woche genutzt werden.
Falls Ihr Kind für eine Bewerbung das Papierzeugnis benötigt, kann mit der Klassenlehrkraft ein
persönlicher Termine vor oder in der Schule abgesprochen werden. Dies kann auch Anfang/Mitte
der ersten Februarwoche sein. So vermeiden wir, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig in der
Schule treffen.
Die unterschriebenen Originale werden später im Präsenzunterricht, den es ja auch wieder geben
wird, überreicht. Wann das ist, wissen wir leider noch nicht.
Mit besten Grüßen
Timo Off

