
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

vermutlich verfolgen Sie intensiv die neusten Coronaregelungen. Daher wissen Sie sicherlich, dass 

wie vor Weihnachten bis Ende Januar die Präsenzpflicht an Schulen in Bremen aufgehoben ist. Auf 

Grund der Rückmeldungen aus der Schülerschaft hatten wir vor Weihnachten für die Oberstufe 

entschieden, nur Distanzunterricht anzubieten und haben dies auf die erste Schulwoche (ab 11.1.21) 

verlängert. Insbesondere für alle abschlussrelevanten Jahrgänge, und das sind in der Oberstufe die 

beiden Jahrgänge der Qualifikationsphase (QI + QII), ist es aber notwendig und vorgesehen, wieder 

verbindlich in den Präsenzunterricht zu gehen.  

Ergänzend zum Elternbrief, der verschickt wurde, möchte ich für die gymnasiale Oberstufe 

päzisieren: 

- Vom 11. - 15.1. ist für alle Jahrgänge Distanzunterricht.  

Es kann erwartet werden, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im 

Rahmen des Stundenplans verfügbar sind, falls z.B. Videokonferenzen stattfinden. 

Möglicherweise gibt es aber auch Wochenaufgaben o.ä.. In der QI können noch vereinzelt 

Klausuren (dazu gehören ggf. auch Sportprüfungen) geschrieben werden. Die Teilnahme ist 

verbindlich. 

- Ab dem 18.1. wird die E-Phase weiterhin im Distanzunterricht unterrichtet. Anfang der 4. KW 

sind die Zeugniskonferenzen. In der E-Phase sind die Noten nur Zwischennoten, da es am 

Ende eine Ganzjahresnote gibt. 

- Ab dem 18.1. ist in der QI und QII wieder verpflichtend Präsenzunterricht. Wie beim ersten 

Lockdown im letzten Schuljahr werden dazu die großen Kurse geteilt und auf zwei Räume 

verteilt; ein Raumplan wird erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass zusätzlich zum Mund-

Nasen-Schutz ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. In Sport wird je nach 

Kursgröße der Unterricht möglicherweise in Halbgruppen im Wechsel stattfinden, dazu gibt 

es ggf. noch Informationen durch die Sportlehrerinnen und Sportlehrer. 

Ich bin dankbar, dass wir in der Oberstufe im letzten Jahr keinen großen Coronaausbruch hatten. 

Dieser Dank gilt insbesonderen allen, die sich mit Disziplin und Ausdauer darum bemüht haben, 

die Coronaregelungen zum Wohle aller einzuhalten. Damit wir insbes. in der QI + QII „sauber“ in 

den Präsenzunterricht starten, verweise ich noch einmal auf die Möglichkeit sich testen zu 

lassen. Gemeinsam wollen wir die Herausforderungen ebenfalls in 2021 annehmen. Für den 

gemeinsamen Umgang hilft vielleicht auch die Jahreslosung aus Lukas 6, 36: „Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist.“  

08.01.2021, Karsten Klemm (Abtlg.Lt.) 

 


