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Elternbrief Nr.7      -    Willkommen in 2021! 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Kollegium der John-F.-Kennedy-Schule wünscht alles Gute zum Start des Jahres 2021.  

Wir hoffen, Sie hatten schöne Weihnachten und sind gut im Jahr 2021 gekommen.  

 

Am Sonntag enden für Ihre Kinder nun die Weihnachtsferien – und es geht spannend weiter. 

 

Uns ist im Schreiben des Kultusministeriums u.a. mitgeteilt worden, wie es an den Schulen bis zum 

zumindest bis zum 31.01.2021 weitergehen soll – die Schreiben habe wir auch auf unserer Homepage 

gestellt. So wird der Unterrichtsbetrieb wie folgt geregelt: 

 

Die Präsenzpflicht für die Klassen 5 und 6 ist weiterhin aufgehoben, die Schülerinnen und Schüler 

lernen und arbeiten im Distanzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst zu Hause 

bleiben, eine Betreuung vor Ort wird auf Antrag gewährleistet, das Formular dazu findet sich ebenfalls 

auf der Homepage. 

 

Die Klassen 7, 8 und 9R sind im Distanzunterricht zu beschulen. 

 

Der Unterricht der Abschlussklassen 10R und 9H findet in Präsenz statt. Zur Einhaltung der 

Abstandsregeln wird dieser teilweise auch in anderen Räumen stattfinden: 

die 10aR, 9dH und 9eH in ihren Klassenräumen, 10cR in der Aula, 10bR in 304 und 305. 

 

Die Schülerinnen und Schüler Iklb werden in der zugehörigen Regelklasse beschult, die Ikla bitte nach 

Anweisung von Frau Ames und Frau Hillenbrand. 

 

In Vorahnung der aktuellen Regelungen haben wir vor den Ferien beschlossen, dass wir die digitale 

Beschulung auf ein neues Level heben wollen: 

  

Leider konnte auch im letzten Jahr trotz erheblicher Bemühungen die Digitalisierung nicht wie 

wünschenswert erfolgen. Wir als Schulgemeinde der JFK kamen aber überein, dass bei weiterer und 

ausgeweiteter Distanzbeschulung es Ziel sein sollte, nach Stundenplan zu unterrichten. Dies kann 

per Videokonferenz (Video-Schooling) erfolgen oder durch Arbeitsaufträge unter WTKedu 

geschehen. Die Kolleginnen und Kollegen sind während der entsprechenden Unterrichtsstunde digital 

für die Schülerinnen und Schüler erreichbar. Leider läuft bei WTKedu das Konferenztool nicht 

sonderlich stabil. Das stabilste und benutzerfreundlichste Tool dafür soll „Zoom“ sein, wir prüfen 

derzeit die technische Umsetzung. Sie sollten bis Sonntag einen Link von den KlassenlehrerInnen 

erhalten, im Zweifelsfall bei WTKedu ersichtlich, unter welchem der Videoschooling erfolgen wird. 

 

Zu diesem neuen Online-Unterricht haben wir einige Regeln aufgestellt, diese sind ab 08.01.21 auf der 

Homepage ersichtlich. Bitte lesen Sie diese mit ihren Kindern gemeinsam durch, sorgen für die 

Einrichtung der technischen Ausstattung und achten auf die Einhaltung der Regeln. Das heißt unter 

anderem, dass Ihre Kinder zu den entsprechenden Zeiten des Stundenplans auf die benötigte 

Hardware, d.h auch Kamera und Mikrofon, zugreifen können. Wie bereits mehrfach angeboten, stehen 

im Sekretariat auch weiterhin Ipads zur Ausleihe zur Verfügung und können mit entsprechend 
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ausgefülltem Formular dort wieder ab 11.01.21 entliehen werden. Der Leihvertrag für die Geräte 

befindet sich auf der Homepage. 

 

Für die zu erledigenden Schularbeiten benötigen die Schülerinnen und Schüler ihre Materialien. Leider 

haben nicht alle Schülerinnen und Schüler ihre Materialien vor den Ferien mitgenommen. Damit die 

Materialien abgeholt werden können, kontaktieren Sie bitte die am Montag unterrichtenden 

Lehrerinnen und Lehrer oder den Klassenlehrer, wann eine Abholung – möglichst kontaktlos – 

organisiert wird.  

 

In die bald anstehenden Zeugniskonferenzen gehen insbesondere die Noten bis zum Beginn des 

Shutdowns, also 16.12.20 ein. Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen finden im Distanzunterricht 

nicht statt, es können aber Ersatzleistungen eingefordert werden.  

 

Die Betriebspraktika bis 31.1.21 sind abgesagt. Unsere Praktika finden eigentlich direkt anschließend 

statt. Die bisherige Regelung bleibt bestehen: wer einen Praktikumsplatz hat und diesen besuchen 

möchte, kann dies tun, soweit der Betrieb es weiterhin leistet. Alle anderen Schülerinnen und Schüler 

kommen zur Schule. Die Praktikanten können im Betreib allerdings nicht vom Lehrer besucht werden. 

 

Bei weiteren Fragen und auftretenden Problemen: bitte schauen Sie zunächst auf der Homepage, diese 

wird beständig aktualisiert. Nächste Ansprechpartner sind dann die Klassenleitungen 

 

Dies sind die derzeitigen Pläne bis 31.1., weiteres sicherlich in Kürze. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
Markus Maienschein  

Schulleiter  


