Landau, 26. Februar 2021

Zwischenzeugnisausgabe 2021 im Coronamodus
Sehr geehrte Eltern,
derzeit können 6 unserer 19 Klassen die Mittelschule Landau tageweise rollierend in
Präsenz besuchen: die Abschlussklassen.
Der Rest unserer Schülerinnen und Schüler (in den Jahrgangsstufen 5 bis 8) ist weiterhin
im Distanzunterricht.
Wann und wie sich dies in den nächsten Wochen verändern wird, wann auch die
restlichen Klassen schrittwiese wieder in den regulären Unterrichtsbetrieb zurückgeführt
werden können, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Wir alle sind deswegen sehr froh darüber, dass wir unseren Schüler „daheim“ einen
qualitativ sehr hochwertigen Unterricht bieten können. Dass dies auch ihre Ansicht ist,
haben die Ergebnisse unserer Umfrage mit mehr als 450 Beteiligten eindrucksvoll
unterstrichen. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
Natürlich sind wir uns letztlich aber alle einig:
Auch der beste Distanzunterricht kann den Präsenzunterricht an der Schule niemals
ersetzen!
Nachdem - coronabedingt - der Termin der Zeugnisausgabe durch das
Kultusministerium verschoben wurde, wird das Zwischenzeugnis nun am kommenden
Freitag, den 5. März 2021 verteilt.
Die aktuelle Situation zwingt uns, einen besonderen Modus für die Zeugnisausgabe der
Jahrgangsstufen 5 bis 8 zu finden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Am 5. März wird kein Distanzunterricht in gewohnter Manier durchgeführt.
Die Klassenleiter sind vormittags in ihrem Klassenzimmer und bestellen ihre Schüler
oder einen Erziehungsberechtigten einzeln an die Schule, vergeben im Verlauf
der nächsten Woche Einzeltermine dafür (… etwa wie beim Elternsprechtag).
Unter strenger Wahrung des Hygienekonzeptes geben Sie die Zeugnisse einzeln
an den Schüler/einen Erziehungsberechtigten aus.
Das Zeugnis wird im Klassenzimmer (Fenster sind offen) auf einen Tisch gelegt.
Von dort nimmt es der/die Schüler/in.
Natürlich kann und wird hier auch ein kurzes erklärendes Gespräch stattfinden –
wir freuen uns ja sehr darüber, ihr Kind und (und natürlich auch Sie) bei uns an
der Schule zu haben!
Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht.
Die Kinder und Jugendlichen verlassen nach der Zeugnisübergabe unverzüglich
wieder das Schulgelände.
Dann kommt der nächste Schüler. Zeitlicher Abstand: ca. 10 Minuten
Zeitgleich bekommen Sie von der Klassenlehrkraft in einigen Jahrgangsstufen die
Fächerwahlzettel für das Schuljahr 2021/2022.

➢ In Ausnahmefällen kann auf formlosen Antrag bei der Klassenlehrkraft durch
einen Erziehungsberechtigten das Zeugnis in einem verschlossenen Umschlag
auch einem Klassenkameraden oder einer anderen berechtigten Person
mitgegeben werden.
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➢ Auch möglich: Zeugnis wird in der Folgewoche (ab 8. März) bei der Lehrkraft
abgeholt. Bitte besprechen Sie dies z.B. über TEAMS mit der Lehrkraft
➢ Sofern in begründeten Ausnahmefällen auch in der Restwoche das
Zwischenzeugnis nicht abgeholt werden kann, werden wir es in der Woche ab
15. März 2021 per Post versenden, sofern sich Ihr Kind bis zu dieser Zeit nicht schon
wieder im Wechselunterricht an der Schule befindet
Sehr geehrte Eltern,
wir empfinden dieses Vorgehen genauso kompliziert wie Sie!
Sie können sich sicher sein: Weitaus lieber wäre es uns, wir könnten - so wie in allen
anderen Jahren! – die Zwischenzeugnisse regulär an unsere Schülerinnen und Schüler,
unsere Kinder und Jugendlichen, die immer an unserer Schule präsent sind, verteilen.
Dies ist aktuell aber leider nicht möglich!
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Dieser besondere Modus wir uns ganz einfach durch die besondere Situation der
Pandemie vorgegeben.
Alles wird gut! … es dauert nur noch ein wenig!
Mit freundlichen Grüßen

Christian Ehrenreich, R

Immer aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website ms-landau.de
Hier steht dann auch zum Beispiel, wann Ihr Kind wieder in den Präsenzunterricht an die Schule darf.
Wir freuen uns schon auf Ihr Kind!
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