Hamburg, 14.12.2020

Fernunterricht und Lernbetreuung als Folge der Beschlüsse der
Ministerpräsidentenkonferenz vom 13.12.2020
Liebe Eltern,
in den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom Sonntag heißt es: „Auch an den

Schulen sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 die Kontakte deutlich
eingeschränkt werden. Kinder sollen dieser Zeit wann immer möglich zu Hause betreut
werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die
Präsenzpflicht wird ausgesetzt.“ Daraus ergibt sich, dass wir vom 16.12.2020 bis 18.12.2020
sowie vom 05.01.2021 bis 08.01.2021 in den Fernunterricht wechseln. Das heißt:
 Der Unterricht findet für die oben angegebenen Zeiträume nicht mehr in Präsenz statt,
sondern wird durch die Fachlehrkräfte digital, i.d.R. über Googleclassroom betreut.
 Prüfungstermine für Klasse 10 bis 12 finden in Präsenz statt. Klassenarbeiten anderer
Jahrgänge werden nach Möglichkeit in eine Zeit mit Präsenzunterricht im neuen Jahr
verschoben. Nachschreibtermine finden statt.
 Das HWG bietet für die oben genannten Zeiträume eine Lernbetreuung an. Dafür ist es
unbedingt notwendig, dass Sie Ihr Kind durch Rückgabe des unteren Abschnittes (über
den ersten Fachkollegen am Dienstagmorgen) oder telefonisch im Schulbüro bis zum
15.12.2020; 10 Uhr dafür anmelden. Die Lernbetreuung hat nicht die Qualität von Unterricht.
Sie dient lediglich dazu, dass Ihr Kind in der Schule unter Aufsicht ist und hier
weitestgehend selbstständig an seinen Aufgaben weiterarbeitet.
Bitte haben Sie Verständnis für diese kurzfristigen Informationen, auch wir als Schule haben
erst am Sonntag aus der Presse von diesen Entscheidungen erfahren.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie vor allem in dieser herausfordernden Zeit ein gesundes
und friedvolles Weihnachtsfest und sende Ihnen
herzliche Grüße aus dem HWG

Michael Groß
----------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ________________________________________

Klasse: ____________

Ich melde mein Kind für folgende Zeiträume und Zeiten (max. von 8 bis 16 Uhr) für die Lern/Nachmittagsbetreuung an (zutreffendes bitte ankreuzen):
8.00 - 13.15 Uhr

13.15 – 16.00 Uhr

16.12. bis 18.12.2020

☐

☐

05.01. bis 08.01.2021

☐

☐

Unterschrift: _______________________________________________________________________________

