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Extrablatt
6. Ausgabe 2020/2021
Informationen für Eltern und Schüler
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
angesichts der derzeitigen, sich täglich ändernden Corona-Lage stehen wir und Sie
permanent vor großen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung und Organisation des
Unterrichts.
Für Sie zur Information: Aktuell befinden sich zwei neunte Klassen in Quarantäne.
Elternsprechtag:
Montag, 30.11.2020: findet digital bzw. telefonisch von 16:00-19:00 Uhr statt. Nähere
Informationen erhalten Sie zu gegebenem Zeitpunkt durch die Klassenlehrkraft.
Sportunterricht:
-kompletter Verzicht auf Sportunterricht in der Turnhalle; theoretischer Unterricht im
Klassenverband
Organisation des Religionsunterrichts mit klassen- oder jahrgangsübergreifenden
Gruppen
Bis jetzt konnte der konfessionelle Religionsunterricht nach Plan stattfinden. Nun aber
steigen die Zahlen wieder und wir versuchen, zum Schutz von allen, bestmögliche
Lösungen zu finden, um allen Beteiligten Sicherheit zu gewähren.
Aufgrund der regionalen bzw. örtlichen Infektionszahlen haben wir uns dazu entschieden,
den „Unterricht im Klassenverband“ zu halten.
Konfessions- und religionssensibler Religionsunterricht im Klassenverband:
Alle Schülerinnen und Schüler verbleiben im Klassenverband und es findet ein
Religionsunterricht unter Berücksichtigung der verschiedenen Konfessionen und
Religionen bzw. der Schüler und Schülerinnen ohne Bekenntnis statt. Die
Erziehungsberechtigten der Kinder ohne/mit einem nichtchristlichen Bekenntnis müssen
für die Teilnahme ihre Zustimmung erteilen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein,
müssen Sie dafür sorgen, je nach Stundenplan, dass Ihr Kind in dieser Zeit des
Unterrichts zuhause bleibt, später zur Schule kommt oder dazwischen abgeholt wird. Eine
Betreuung in dieser Zeit können wir leider nicht mehr leisten.
Der Unterricht soll Themen aufgreifen, die aus der Perspektive verschiedener Religionen
und Wertevorstellungen betrachtet werden.
Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen gerade in dieser Phase der
Unsicherheiten im Religions- und Ethikunterricht Räume finden, in denen sie Zeit haben,
abseits von Notendruck ihre Lebens- und Glaubensfragen stellen zu können. Dieses

beizubehalten, auch im Falle eines temporär angeordneten Unterrichtes im
Klassenverband, ist im Interesse der Schülerinnen und Schüler wichtig.
Sobald es die Corona-Lage zulässt, soll wieder Religions- und Ethikunterricht in
gewohnter Form in klassenübergreifenden Gruppen konfessionell getrennt erteilt werden.
Natürlich versuchen wir die Schule solange als möglich offen zu halten und danken
Ihnen sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mitsorge. Herzliche Grüße, vielen
Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Simone Frischholz, Rektorin und Team
--------------------------------------------Bitte bei der Klassenlehrkraft abgeben. --------------------------------------

Bestätigung
Name des Schülers/der Schülerin............................................................Klasse ........
Wir bestätigen den Empfang des Elternbriefes vom 13.11.2020.

............................................
Ort, Datum

...........................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung für den konfessions- und religionssensiblen
Religionsunterricht im Klassenverband
Name des Schülers/der Schülerin............................................................Klasse ........
Bitte Zutreffendes umringeln:
o Ich bin mit dem konfessions- und religionssensiblen Religionsunterricht im
Klassenverband einverstanden.
o Ich bin mit dem konfessions- und religionssensibler Religionsunterricht im
Klassenverband nicht einverstanden. (Ich sorge mich selbständig darum, je nach
Stundenplan, dass mein Kind in dieser Zeit des Unterrichts zuhause bleibt, später
zur Schule kommt oder dazwischen abgeholt wird.)

............................................
Ort, Datum

...........................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

