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Oberasbach, 11. Februar 2021 

 

 

16. Elternbrief: Abgesagte Frühjahrsferien 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie vielleicht schon der Presse entnommen haben, wurden die Frühjahrsferien nun doch wohl endgültig 

abgesagt. Das ist sehr bedauerlich, da alle – Schüler/innen, Lehrer/innen und natürlich auch die Eltern – diese 

Erholungsphase dringend gebraucht hätten. 

Die Schüler, die sich im Präsenzunterricht befinden, kommen wie üblich in den Unterricht. Dies betrifft derzeit 

die Q12 (und vielleicht auch die Q11, das wissen wir leider noch nicht). 

 

Der Distanzunterricht für die Schüler/innen muss leider weitergehen, allerdings wird er in der nächsten 

Woche in modifizierter Form stattfinden. Im Fokus stehen insbesondere das Wiederholen und Vertiefen 

bereits behandelter Lerninhalte besonders in den Kernfächern. Auch Hausaufgaben gibt es  nur in reduzierter 

Form. So sollen einerseits die schwächeren Schüler/innen die Chance bekommen, wieder den Anschluss zu 

finden, andererseits wird die einwöchige Reduktion des Lerntempos sicher dazu beitragen, die 

Energiereserven wieder etwas aufzubauen. Auch der morgendliche Weckruf kann entfallen und die Anzahl 

der verpflichtenden Video-/Audiokonferenzen wird nach pädagogischem Ermessen reduziert. Freiwillige 

Videokonferenzen für individuelle Fragen können zusätzlich angeboten werden. 

Details können die Schüler/innen wie gewohnt den Klassenstundenplänen entnehmen, die in der nächsten 

Woche jeweils schon am Vortag aktualisiert werden. 

Die Notbetreuung findet wie üblich statt. 

 

Da am Wochenende Halbjahreswechsel ist, gibt es auch wieder neue Stundenpläne sowie teilweise Wechsel 

der Lehrkräfte. So verlassen uns Frau StD Dr. Klier, die als ständige Stellvertreterin an das WBG-Langenzenn 

wechselt, Frau StRefin Topf und Herr StRef Hütter, die ihre Ausbildung an anderen Schulen fortsetzen sowie 

Frau LAssin Merckenthaler. 

Neu an die Schule kommen Frau StDin Gräfin zu Castell-Rüdenhausen als neue Mitarbeiterin im Direktorat 

sowie Herr StRef Yannik Krebs (M/Sm) und Herr StRef Christian Moll (Mu/E). 

   

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

OStD Uwe Laux 


