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10.12.2020 

7. Elternrundbrief im Schuljahr 2020/21 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

in einem weiteren Elternbrief möchte ich Sie über eine Regelung für Freitag, 18.12.2020 (Be-

ginn der Weihnachtsferien) und Freitag, 29.01.2021 (Tag der Zeugnisausgabe) informieren. In 

Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt und allen Fuldaer Gymnasien ist für beide 

Tage der Unterricht im Wechselmodell beschlossen worden. Allen Beteiligten ist wichtig, dass 

das Unterrichtsende nach der dritten Stunde mit weniger Schülern durchgeführt wird, um die 

Situation des hohen „Schüleraufkommens“ im Stadtbereich zu entlasten. Da Herr Müller alle 

Vorkehrungen für den Wechselunterricht vorbereitet hat, wird über die Klassenlehrerinnen und 

- lehrer die Gruppenaufteilung verkündet werden. Demnach wird der Unterricht am 

 

- 18.12.2020 für die Gruppe A in der Präsenz, für die Gruppe B in der Distanz stattfin-

den 

- 29.01.2021 für die Gruppe B in der Präsenz, für die Gruppe A in der Distanz stattfin-

den. 

Wir bitten darum, die Gruppeneinteilung zu akzeptieren, da bei der Zusammensetzung der 

Gruppen der Wahlunterricht, die Sprachen Latein und Französisch und auch der Religions-

und Ethikunterricht berücksichtigt werden musste und das Konzept für möglichen langfristig 

durchzuführenden Wechsel- und Distanzunterricht tragfähig sein muss. 

 

Auch nach den Ferien ist nicht auszuschließen, dass sich das Infektionsgeschehen regional 

oder lokal so entwickelt, dass in Abstimmung mit der zuständigen Gesundheitsbehörde oder 

durch Entscheidung der Landesregierung kein Präsenzunterricht angeboten werden darf. In 

diesem Fall ist von einer temporären Aussetzung des regulären Schulbetriebs während der 

Quarantänezeit auszugehen. Für die Schülerinnen und Schüler tritt dann vorübergehend der 

Wechsel- oder der Distanzunterricht umfänglich an die Stelle des Präsenzunterrichts. Im Rah-

men des digital-gestützten Unterrichts arbeitet die Winfriedschule seit Februar 2020 mit dem 

Hessischen Schulportal. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, wenn der Schulträger die tech-

nischen Voraussetzungen schafft, Videokonferenzen oder Videoübertragung des Unterrichts 

in Kombination mit konventionellen Unterrichtsmethoden zu ermöglichen. Dazu benötigt die 

Schule eine Einwilligungserklärung (sowohl in Sek.I als auch in Sek.II). Im Anhang finden Sie 

das Formular „Erklärung zur Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des Wechsel- oder 

Distanzunterrichts“. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem eventuell 

späteren Widerruf entstehen Ihnen, Ihren Kindern oder den volljährigen Schülerinnen und 

Schülern keine Nachteile. Bei Einverständnis geben Sie über Ihre Kinder die unterschriebene 

Erklärung bis zum 16.12.2020 an die Klasselehrerinnen und -lehrer zurück. Vielen Dank! 



 

 

Im Rahmen des Distanzunterrichts ist es für die kontinuierliche Begleitung der Lernprozesse 

der Schülerinnen und Schüler von besonderer Bedeutung, dass transparente und regelmä-

ßige Kontakte sowie Rückmeldeprozesse der Schule mit den Schülerinnen und Schülern und 

bei Bedarf mit den Eltern sichergestellt werden. Um Verlässlichkeit für alle an Schule Beteilig-

ten zu schaffen, haben wir ein Kommunikationskonzept für den Distanzunterricht erarbeitet 

und auf der Homepage der Winfriedschule veröffentlicht (www.winfriedschule-fulda.de).  

 

Nach dem digitalen Übungstag wollen wir evaluieren, welche Schwierigkeiten und Probleme 

aufgetreten sind oder wo alles reibungslos funktioniert hat. Gerne möchte ich auch Ihre Erfah-

rung dazu abfragen. Dazu finden Sie im Anhang einen „Fragebogen zum Übungstag mit  

Distanzunterricht“. Den ausgefüllten Fragebogen geben Sie über Ihre Kinder bis zum 

16.12.2020 an die Klassenlehrerinnen und -lehrer zurück. Vielen Dank!  

 

In wenigen Tagen beginnen die Weihnachtsferien, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und 

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Wir möchten Ihnen allen sehr herzlich für die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit in diesem zu Ende gehenden Jahr danken.  

Ein ganz besonderer Dank geht an die Eltern, die als Klassenelternbeiräte, im Schulelternbei-

rat und der Schulkonferenz besondere Verantwortung übernehmen, insbesondere an den 

Vorstand des SEB mit Herrn Dr. Witzel an der Spitze.  

Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen die Stille für den Blick nach innen und die Zuversicht 

für den Blick nach vorne, um mit neuen Kräften in das Jahr 2021 zu gehen. Auf die gemein-

same Arbeit im neuen Jahr freuen wir uns sehr. 

Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und ein neues 

Jahr mit Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!  

  

 

 

Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 

 

Annette Albrecht, OStD´in     Sven Müller, StD 
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