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Steinfurt, 28.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

in der heutigen Schulmail des MSB sind einige wichtige Informationen und Entscheidungen mitgeteilt worden. Grundsätz-

lich muss der Präsenzunterricht bis einschließlich zum 12. Februar 2021 ausgesetzt bleiben. In allen Schulen und Schulfor-

men wird der Unterricht grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Die Regelungen zur Aussetzung 

des Präsenzunterrichts sowie zur Erteilung des Distanzunterrichts gelten grundsätzlich weiterhin auch für alle Abschluss-

klassen, somit auch für die Jahrgangsstufe Q2. 

  

Klassenarbeiten und Klausuren 

Klassenarbeiten und Klausuren sollen in der Zeit vom 1. bis zum 12. Februar 2021 grundsätzlich nicht geschrieben werden. 

Das bedeutet für die Sekundarstufe I, dass alle Planungen für Klassenarbeiten oder Prüfungen in diesem Zeitfenster ausge-

setzt werden müssen. 

Für die Sekundarstufe II sind die Regelungen folgenreicher. In der Jahrgangsstufe Q2 wäre das Schreiben von Vorabitur-

klausuren im Einvernehmen aller Beteiligen zwar möglich, aber auch hiervon nehmen wir aus organisatorischen Gründen 

Abstand. 

Bezüglich der Klausurplanung für die Oberstufe (EF, Q1, Q2) werden daher alle bisher veröffentlichten Planungen für das 

beginnende 2. Halbjahr zurückgenommen und eine angepasste Klausurplanung erstellt. Diese geht dann schnellstmöglich 

per Mail allen Beteiligten zu. 

 

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

Das seit dem 11. Januar 2021 auf Antrag der Eltern erfolgte Betreuungsangebot wird bis zum 12.02.2021 fortgeführt. Für 

diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die zuhause nicht angemessen betreut werden können, steht das 

Anmeldeformular auf der Homepage zum Herunterladen und Ausfüllen bereit. Alle weiteren Informationen finden sich hier. 

 

Erweitertes Angebot für alle Klassen und Jahrgangsstufen (5 bis Q2) 

Ab dem 1. Februar 2021 erhalten Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen (5 bis Q2), die das Angebot 

des Distanzunterrichtes im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht zielgerichtet wahrnehmen können, zur Wahrung der 

Chancengerechtigkeit die Möglichkeit, in der Schule am Distanzunterricht teilzunehmen. Im Rahmen eines schulischen Un-

terstützungsangebots soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, am Distanzunterricht in geeig-

neten Räumlichkeiten der Schule unter Aufsicht teilzunehmen. 

 Während der genannten schulischen Unterstützungsangebote findet kein zusätzlicher Präsenzunterricht statt. Vielmehr 

dienen die Angebote dazu, Schülerinnen und Schülern, die im häuslichen Umfeld keine angemessenen Lernbedingungen 

haben, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen 

also – auch wenn sie sich in der Schule befinden – an ihrem Distanzunterricht teil. 

Falls hier ein dringender Bedarf besteht, bitten wir darum, die Schulleitung zu kontaktieren. Eine Betreuung in dieser Form 

kann nur in Absprache in begrenztem Umfang erfolgen, da die technischen Voraussetzungen sehr eng begrenzt sind. 

 



2 

 

Unterrichtsfreie Tage  

In einem Runderlass hat das MSB den Schulen am 19.01.2021 mitgeteilt, dass die Planungen der Schulen zu den bewegli-

chen Ferientagen für das Schuljahr 2020/21 nicht geändert werden. Es bleibt somit zunächst bei den in unserem Terminplan 

ausgewiesenen beweglichen Ferientagen (15.02.; 16.02.; 14.05.; 04.06.). Derzeit wird aber auf der Seite des Schulträgers 

diskutiert, ob die beweglichen Ferientage nicht auf Tage des Distanzlernens vorgezogen werden (z.B. 10./11.02.2021) kön-

nen, damit der Präsenzunterricht, so er denn ab dem 15.02.2021 wieder beginnen wird, sofort einsetzen kann. Sie werden 

über die Entscheidungen zeitnah informiert. 

  

Pädagogischer Studientag am 17.02.2021 

Ob der geplante Studientag am 17.02.2021 durchgeführt wird, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Es ist 

aber sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Studientag terminlich ein wenig nach hinten verschieben werden, da die oberste 

Präferenz im Bereich des Präsenzunterrichtes liegt. Der eventuell notwendig werdende Ausweichtermin wird Ihnen 

schnellstmöglich mitgeteilt. 

 

Terminkalender bis zu den Osterferien 2021 

Nachdem die Terminplanungen immer spontan an die laufenden Gegebenheiten angepasst werden müssen, wird der Ka-

lender zunächst nur bis zu den Osterferien (26.03.2021) aktualisiert. Da die letzten Nachfragen noch erfolgen, wird der 

Terminplan in nächster Zeit per Mail verschickt und in den Kalender der Homepage eingepflegt. 

 

Abschließend möchten wir uns im Namen des Kollegiums bei der gesamten Schulgemeinde für die verständnisvolle und 

intensive Zusammenarbeit bedanken und hoffen, dass wir uns alle wohlbehalten bald wieder in der Schule treffen können. 

 

Sehr herzliche Grüße 

 

Jochen Hornemann 


