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- Der Schulleiter -

11.02.2021

Schulbrief
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
am heutigen Nachmittag ist uns vom Schulministerium übermittelt worden, unter welchen
Rahmenbedingungen die Fortführung des Schulbetriebs ab Montag, dem 22.02.2021 erfolgen soll.
In der Zeit von Mittwoch, dem 17.02.2021 bis Freitag, den 19.02.2021 wird der Distanzunterricht
in der jetzigen Form weitergeführt.
Die heute bekannt gegebenen Rahmenbedingungen enthalten einige Handlungsvorgaben, die im
nachfolgenden angeführt sind. Auf dieser Grundlage müssen die Schulen eigene konkrete
Umsetzungskonzepte erarbeiten und festlegen, für deren Erstellung wir einige Tage benötigen
werden, so dass diese Konkretisierungen für die Umsetzungen des Schulbetriebes am HGN – für
die Stufen Q1 und Q2 - nach am kommenden Mittwoch, 17.02.2021 übermittelt werden können.
Die vom Land für den Termin des 22.02.2021 grundsätzlich festgelegten Vorgaben umfassen
folgende Punkte:
➢ Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) sowie die
Schüler*innen der Einführungsphase der Sekundarstufe II werden vollständig weiterhin
im Distanzunterricht beschult.
➢ Eltern von Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-6 wird im Bedarfsfall die Teilnahme ihres
Kindes an einer pädagogischen Betreuung angeboten.
➢ Auf Initiative der Schulleitung kann weiterhin Schüler*innen aller Klassen, die zu Hause
nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, das Angebot gemacht werden,
ihre Aufgaben in Räumlichkeiten der Schule zu erledigen.
➢ Den Schüler*innen der Qualifikationsphase der Sekundarstufe II (Stufen Q1 und Q2) wird
eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht. Die Schule hat hier die Möglichkeit,
verschiedene Optionen (z.B. Wechselunterricht, Hybridunterricht, Kurse im
Präsenzunterricht …) zu prüfen und umzusetzen. Insbesondere um hier die bestmögliche
Variante für unsere Oberstufenschüler*innen der Q1 und der Q2 im Hinblick auf unsere
räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten zu erarbeiten, benötigen wir
schulleitungsseits etwas Zeit, bevor hier die konkrete Umsetzung am HGN übermittelt
werden kann. Wir haben dies für den kommenden Mittwoch, 17.02.2021 avisiert.
➢ In der Jahrgangsstufe Q2 müssen die drei Vorabiturklausuren vor den Osterferien
geschrieben werden. Die entsprechenden Termine werden bzw. sind bekannt gegeben.

Homburgisches Gymnasium Nümbrecht
Gymnasium der Gemeinde Nümbrecht

➢ Sportunterricht wird am HGN in den Stufen Q1 und Q2 mit Ausnahme des Leistungskurses
Sport zunächst weiterhin in Form des Distanzunterrichtes durchgeführt werden.
➢ In der Sekundarstufe I sind die im ersten Halbjahr ausgefallenen Klassenarbeiten nicht
nachzuholen. Für das laufende zweite Schulhalbjahr wird die Zahl der Leistungen im
Bereich „Schriftliche Leistungen“ auf zwei in allen Fächern und Jahrgangsstufen
festgesetzt. Es bleibt die Möglichkeit bestehen, eine dieser Klassenarbeiten durch eine
andere Form der schriftlichen Leistungserbringung zu ersetzen.
➢ Die Lernstandserhebungen in Klasse 8 werden auf den Beginn des nächsten Schuljahres
2021/22 (frühestens im September 2021) verlegt, sind finden in diesem Schuljahr nicht
statt.
➢ Klassenfahrten: Die Durchführung von Schulfahrten ist aus pandemiebedingten Gründen bis
zum 05.07.2021 nicht zulässig. Der aktuell diesbezüglich bis Ende März 2021 gültige
Erlass wird auf den oben genannten 05.Juli 2021 verlängert.
Soweit die Regelungen, die wir schulleitungsseits im Moment zusammengefasst weitergeben
können. Wie gesagt, werden alle Informationen zur konkreten Umsetzung des Präsenzbetriebes
in Q1 und Q2 ab dem 22.02.2021 am kommenden Mittwoch (Aschermittwoch), 17.02.2021 bekannt
gegeben werden

Das HGN ist während der Karnevalstage am besten per Mail kontaktierbar. In dringenden Fällen ist
die Schule am Freitag, Montag und Dienstag an den Karnevalstagen auch telefonisch zu erreichen.

Ich wünsche uns allen weiterhin Achtsamkeit, Besonnenheit und Gesundheit!

Herzliche Grüße

(Schulleiter)

