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Elternbrief vor Weihnachten 2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 
Weihnachten steht vor der Tür und die Vorfreude unter 
unseren Schülerinnen und Schülern ist schon groß. 
Gleichzeitig befinden wir uns mitten in einer dynamischen 
Entwicklung der Corona-Pandemie und versuchen mit 
Umsicht und Besonnenheit einen Schritt nach dem 
anderen in die Zukunft zu setzen. Die Informationen in 
diesem Brief stehen auch unter dem Vorbehalt der 
weiteren Entwicklungen. 
 

 

Seit dem 9.12. ist der Sportunterricht am Progymnasium vom Lehrplan losgelöst und 
findet nach denselben Hygienemaßnahmen statt, wie der andere Unterricht auch. 
Diese Maßnahme gilt zunächst bis zu den Weihnachtsferien. 
 
Die Weihnachtsferien beginnen am Mittwoch, den 23.12. Laut Vorgabe des 
Kultusministeriums sind die letzten beiden Tage vor den Weihnachtsferien wie folgt zu 
unterrichten: Klassen 5 bis 7 haben Präsenzunterricht an der Schule, Klassen 8 bis 10 
werden im Fernunterricht versorgt. Die förmliche Präsenzpflicht ist an diesen beiden 
Tagen ausgesetzt. Das bedeutet, dass Eltern ihre Kinder bei Bedarf auch zuhause 
lassen können. Damit wir einen Überblick bekommen können, wer an diesen beiden 
Tagen anwesend sein wird, bitten wir die Eltern der Klassen 5 bis 7 den beigelegten 
Rückmeldebogen auszufüllen. An diesen beiden Tagen hat die Mensa geschlossen. 
 
Wir warten auf die Lieferung der Fleece-Jacken und hoffen, dass sie noch vor 
Weihnachten an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt werden können. Gerne 
möchten wir Sie auch auf unseren Online-Adventskalender hinweisen: Jeden Tag bis 
zum 24.12. verbirgt sich hinter dem Türchen auf unserer Homepage eine neue 
Geschichte – vorgelesen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 6.  
Am 21.12. ist die Siegerin des Vorlesewettbewerbs zu hören. 
 
Im Neuen Jahr beginnt der Unterricht am 11. Januar um 7:50 Uhr direkt in der Schule. 
 
Für das große Vertrauen, das Sie uns in diesem außergewöhnlichen Schuljahr 
entgegengebracht haben, möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken. Wir 
wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums  
mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Christian Breithaupt und Undine Ingenpaß 
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