
 

 
 

09.12.2021 

 

Elternbrief (10/S 22) 
 

Distanzlerntag am 23.12.2021 
- Hinweise für Eltern und Schülerschaft - 

 
 
An alle Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern und Erziehungsberechtigte 

sowie alle Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

Liebe Eltern! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Der Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür am 23.12.2021 muss nun bedauerli-

cherweise ausfallen, da die Masse der Schülerinnen und Schüler an diesem Tag lei-

der nicht zugegen sein konnte. Wir haben uns aber überlegt, diesen Tag als einen 

Distanzlerntag zu nutzen. 

 

Dies bedeutet im Einzelnen: 

 

1. Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kolleginnen und Kollegen müssen 

an diesem Tag nicht in die Schule kommen. 
 

2. Lediglich die ersten fünf Stunden des Unterrichtstages werden in Videokon-

ferenzen via Teams durchgeführt. Der Nachmittagsunterricht findet entspre-

chend nicht statt. 
 

3. Die jeweiligen Fachlehrkräfte werden gemäß Stundenplan mit ihren Lern-

gruppen Videokonferenzen durchführen. 
 

4. Die inhaltliche Gestaltung der Unterrichte darf gerne jahreszeitlich ange-

passt erfolgen. 
 

5. Eine Dokumentation der Anwesenheit bei den Videokonferenzen findet al-

lerdings statt. 
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Wir hoffen, dass damit eine für alle Seiten gute Lösung gefunden wurde, die auch 

honorieren soll, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch Schülerin-

nen und Schüler aktiv beim Tag der offenen Tür (Impressionen dieses Tages finden 

Sie auf der Homepage) engagiert haben. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 bieten wir eine Be-

treuung an, so dass die Kinder am Vormittag (ca. 07:40 - 13:00 Uhr) in die Schule 

kommen, hier den Distanzunterricht wahrnehmen und anschließend nach Hause 

gehen können. 

 

Bitte melden Sie unbedingt bis zum 20.12.2021 Ihren Bedarf per Mail bei Frau 

Gummer von der Caritas an (christina.gummer@caritas-pb.de), damit dies gut or-

ganisiert werden kann. Bitte bedenken Sie, dass an diesem Tag weder die Mensa 

noch unserer Cafeteria geöffnet sein werden – d.h. Selbstversorgung! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Siegfried G. Rojahn, OStD 
(Schulleiter) 

https://reismann.lspb.de/offene_tuer/
mailto:christina.gummer@caritas-pb.de

