
           

08-01-2021 

SL/DB 

An die Eltern, Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der 

weiterführenden Schule der FEBB 

(Verteilung als Mail) 

Schulorganisation und Corona-Testung 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
ich wünsche Ihnen und euch in diesem ganz besonderen neuen Jahr, dass Sie die Zuversicht nicht verlieren, 
dass Sie auch gerade unter diesen Rahmenbedingungen Ihr Leben in Ihren Familien so gut wie möglich 
leben, immer wieder auch das Positive erkennen und wertschätzen können und dass Sie hoffentlich gesund 
bleiben.  
1. Schulorganisation  
In der nächsten Woche ab dem 11. Januar liegt es in Ihrer Entscheidung, ob Ihre Kinder bzw. die 
volljährigen Schüler und Schülerinnen die Schule besuchen oder nicht. Ihre Rückmeldungen hierzu haben 
wir erhalten. Für die Oberstufe gilt in dieser Woche für alle drei Jahrgänge, dass der Unterricht als 
Distanzunterricht durchgeführt wird zu den Zeiten des regulären Stundenplans (die FachlehrerInnen 
organisieren dies für ihre Kurse). 
Für die Sekundarstufe 1 haben wir Ihre Rückmeldungen erhalten und in den meisten Klassen werden einige 
SuS vor Ort sein. Wir werden in den Klassen und Kursen nach Stundenplan unterrichten und gleichzeitig die 
überwiegende Anzahl der SuS, die zuhause sind, per Videokonferenz in Teams unterrichten – für alle 
Fächer, in denen dies Sinn macht. Dies hat zur Konsequenz, dass alle SuS sich online an den jeweiligen 
Konferenzen beteiligen müssen – es besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht und der Distanzunterricht 
wird auch in geeigneter Form bewertet.  
Ab dem 18. Januar werden wir wahrscheinlich zunächst die Abschlussklassen wieder in die Schulen holen, 
nähere Infos dazu Anfang der nächsten Woche.  
  
2. Corona-Testung  
Wie Sie sicherlich der Presse entnehmen können, besteht für alle SuS und auch für alle Mitarbeiter die 
Möglichkeiten, sich kostenlos auf Corona testen zu lassen. Hierfür wurden uns von der Behörde 
anhängende Informationen weitergegeben. Die SuS der weiterführenden Schule der FEBB können sich am 
Samstag, 16. Januar, testen lassen. Die genaue Einteilung der Jg.stufen entnehmen Sie bitte dem 
anhängenden Elternbrief. Auf die Terminvergabe haben wir leider keinen Einfluss gehabt.  
  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ab nächstem Montag direkt an das Sekretariat der weiterführenden 
Schule.  
  
  
Herzlich  
  
D. Balters  
(Schulleiter der weiterführenden Schule) 


