
 

               Offenburg, 07.01.2021 

 

Regelungen zum Einstieg in den Unterricht nach den 

Weihnachtsferien ab 11. Januar 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

wir wünschen ein gutes neues Jahr 2021! 

Wie Sie sicherlich in den Medien verfolgt haben, ist vor dem Hintergrund immer noch 

besorgniserregend hoher Corona-Infektionszahlen von den Kultusministerinnen und -

ministern der Länder beschlossen worden, die Schulen nach dem Ende der 

Weihnachtsferien am 11. Januar 2021 zunächst und bis auf weiteres nicht wieder für 

den Präsenzunterricht zu öffnen. Vorgaben zur Umsetzung der neuen Regelungen 

gingen gestern bei den Schulen ein. Ausgenommen sind hier die Abschlussklassen 

(Liste am Ende des Schreibens), welche, nach erneuter Prüfung der Datenlage in der 

kommenden Woche, ab dem 18. Januar eventuell wieder in den Präsenzunterricht 

kommen können. 

Für alle Klassen beginnt damit der Unterricht am Montag, 11. Januar, als 

Fernunterricht gemäß Stundenplan. Alle Schülerinnen und Schüler sind in moodle, 

die online-Plattform unserer Schule für den Fernunterricht, eingewiesen worden. 

Fernunterricht bedeutet nicht unbedingt Videokonferenzen, sondern kann auch in 

Form von Arbeitsaufträgen oder Chats stattfinden. Die Entscheidungen dazu treffen 

die jeweiligen Lehrkräfte.  

In einigen Klassen fehlen aufgrund der Schließungen noch schriftliche 

Leistungsnachweise. Es wird zurzeit geprüft, welche Leistungsnachweise noch 

zwingend geschrieben werden müssen. Ab nächsten Donnerstag, 14. Januar 2021, 

können dazu Klassen in die Schule geholt werden. Sollte das so sein, gehen die 

Informationen rechtzeitig über die Lehrkräfte raus.  



An diesen Leistungsnachweisen, welche unter Einhaltung der geltenden 

Hygienemaßnahmen stattfinden, nehmen alle Schüler teil, auch die, welche sich 

längerfristig aus dem Präsenzunterricht abgemeldet haben. Liebe Schülerinnen und 

Schüler, bereiten Sie sich also bitte auf die Leistungsnachweise, von welchen Sie 

wissen, dass sie noch ausstehen, weiter vor. 

Es wird in den nächsten Wochen immer wieder neue Entscheidungen der Politik 

geben, welche auch zu Änderungen bestehender Pläne führen können.  

Bitte prüfen Sie auch weiterhin täglich die Homepage und DSBmobile 

(Vertretungsplanapp).  

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Dalhoff 

Schulleiter 

 

Abschlussklassen sind: 

• 2BFP 2/1 

• 2BFP 2/2 

• 2BFH 2/1 

• 2BFH 2/2 

• 1BKP 2/1 

• 1BKP 2/2 

• 2BKBT 2 

• BTG 1 

• EG 1/1 

• EG 1/2 

• BTG 2 

• EG 2/1 

• EG 2/2 

Die Berufsschule, auch drittes Ausbildungsjahr, zählt nach derzeitiger Regelung 
nicht dazu. 


