Neumünster, am 07.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Schüler der FWS-Neumünster,

wir hoﬀen, Sie alle sind gesund und mit vielen guten Vorsätzen in das neue Jahr gekommen!
Wie es sich bereits kurz vor den Weihnachtsferien abzeichnete, erleben wir einen erneuten
Lockdown, mit all seinen Unwägbarkeiten, Einschränkungen und Veränderungen in der
OrganisaLon des Familienlebens.
Aktuell liegt uns als Schule noch keine weitere Handreichung von Seiten des Ministeriums
vor, dennoch können wir Ihnen erste MiReilungen zum Schulanfang geben:
1. Für den Abiturjahrgang, die 12. Klasse und den Schülern des ESA-Kurses beginnt ab
Montag der Präsenzunterricht. Inwiefern eine Einteilung der Klassen in Gruppen staYinden
wird, steht derzeit noch nicht fest. Sobald von Seiten des Ministeriums klare Vorgaben
vorliegen, werden wir uns darum bemühen, schnellstmöglich einen entsprechenden Plan
auszuarbeiten und Sie zu informieren!
2. Für die Klassen 1-6 wird der Unterrichtsstoﬀ, wie beim ersten Lockdown über die
BildungsplaYorm oder via E-Mail, in Form von Arbeitsau\rägen erteilt. Für die Klassen 8-11
ﬁndet digitaler Unterricht staR. Diese Unterrichtsform wurde bereits erprobt und fand
sowohl bei Lehrern als auch Schülern ein weitgehend posiLves Echo. Für die 7. Klasse wird es
eine Mischform geben.
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Teilnahme am Online-Unterricht
verbindlich ist und dass Schüler und Eltern aufgefordert sind, sich selbstständig um die
Erledigung der Aufgaben und das FunkLonieren des technischen Geräts zu bemühen.
3. Es wird auch diesmal eine Notbetreuung staYinden. Wenngleich es in der Schri\ des
Ministeriums keinen Hinweis auf eine Einschränkung des infrage kommenden Elternkreises
gibt, möchten wir darum biRen, das Angebot der Notbetreuung auch als solches zu
verstehen. Es können lediglich bis zu 15 Kinder in den Räumlichkeiten der Schülerstube
beaufsichLgt werden.
BiRe melden Sie Ihr Kind zunächst im Schulbüro an, wobei eine feste Anmeldung für jeweils
eine Woche oder länger wünschenswert wäre.
4. Der für den 2. Februar anberaumte Elternsprechtag wird abgesagt.

Mit freundlichen Grüßen
die Schulleitung

