
Hallo liebe Eltern, 

zunächst wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für das Jahr 2021! 

Die nächsten Monate werden sicherlich noch einiges von uns allen abverlangen, aber es 
besteht berechtigte Hoffnung, dass es danach aufwärts gehen wird. 

Am 06.01.2021 sind neue Beschlüsse bezüglich der Beschulung nach den Weihnachtsferien 

getroffen worden. Für die Schülerinnen und Schüler der Louis-Lepoix-Schule bedeutet das 

Folgendes: 

In der Woche ab 11.01.2021 beginnt die Schule. Es findet allerdings ausschließlich 

Fernlernunterricht statt und das für alle Klassen. 

Ab dem 18.01.2021 werden voraussichtlich nur die Klassen 12TGI, 12TGG, 13TGI, 13TGG und 

1BK2T in Präsenz beschult. 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden bis auf weiteres verpflichtend im 

Fernlernunterricht unterrichtet.  

Der Fernlernunterricht beginnt am Montag, 11.01.2021 um 11.30 Uhr mit einer 
Doppelstunde bei der Klassenleitung, bzw. deren Vertretung. Die restliche Woche ist über 
den Vertretungsplan (WebUntis) geregelt. Die Stunden werden dann gehalten, wenn dies 
der Vertretungsplan vorsieht. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler besteht Schulpflicht! Deshalb sind die Regelungen bzgl. 
Fehlzeiten identisch mit denen in der Schülerbroschüre, die allen Schülern ausgeteilt wurde. 
Der Unterricht, ebenso wie die Absenzen werden von allen Lehrerinnen und Lehrern in 
WebUntis einzutragen. 

In der kommenden Woche erhalten die Schülerinnen und Schülern folgende Informationen: 

• Info am Montag: 
auf welche Weise sie ihren Unterricht bis 31.01.2021 erhalten werden. Die 
Schülerinnen und Schüler wissen dann genau, was sie wann zu tun haben und auf 
welchem Weg sie wann unterrichtet werden. So sollten sie genau wissen, worauf sie 
sich einstellen müssen. 

• Info bis Dienstag: 
Die Klassenleiter informieren ihre Schülerinnen und Schüler über die Termine der zu 
schreibenden Klassenarbeiten. Vorab muss geklärt werden, ob für die Notenbildung 
der Halbjahreszeugnisse genügend Leistungsfeststellungen vorhanden sind. Sollte es 
für die Notenbildung des Halbjahreszeugnisses zwingend erforderlich sein, dass noch 
Klassenarbeiten geschrieben werden müssen, werden diese terminiert (ab KW 3) und 
finden in Präsenz statt, wobei wir darauf achten, dass dies zu verträglichen Zeiten 
durchgeführt wird. (Laut Aussage vom Kultusministerium muss die Mindestzahl der 
zu schreibenden Klassenarbeiten nicht erfüllt sein!) 

Beste Grüße, 

Gabriela Krellmann 

 Lou is-Lepo ix-Schu le



 


