
                                                  Der Schulleiter 
                                                                                                                                        Warburg den 13.12.20 

Liebe Eltern, 

für uns alle (v.a. für sämtliche Schulleitungen in NRW) ist heute ein nicht gerade besinnlicher 

3.Advent; anbei einige konkretisierende Regelungen zum Unterrichtsbetrieb in der nächsten Woche: 

1. Die Abmeldungen vom Präsenzunterricht in den Stufen 5-7 erfolgen in endgültiger Form; d.h. Sie 

teilen der Klassenleitung (möglichst noch heute) den Start des Abmeldezeitraums mit und ab dann ist 

Ihr Kind im Lernen in Distanz; Ausnahmen wird es dann –bis auf das Erscheinen zu den noch 

angesetzten Klassenarbeiten- nicht mehr geben können: 

-die in der Schule befindlichen Materialien dürfen während der Unterrichtszeit von den für morgen 

bereits abgemeldeten Schülern leider nicht mehr abgeholt werden; die Kollegen müssen bei Bedarf 

die entsprechenden Arbeitsmaterialien in Kopie über Teams zusenden 

-am Tage einer Klassenarbeit herrscht für alle (auch die abgemeldeten Schüler der Stufen 5-7) 

Teilnahmepflicht in der Schule; die abgemeldeten Kinder Stufen 5-7 dürfen allerdings nur für den 

Zeitraum der Arbeit erscheinen, eine vorherige oder anschließende Teilnahme am Präsenzunterricht 

ist nicht möglich. Die Schüler werden von den Fachlehrern der Stufen 5-9 über die zu schreienden / 

ausfallenden KA via Teams informiert. Der Klausurplan der SEK II gilt als ausnahmslos weiterhin 

unverändert gültig. 

2. Anwesenheit von SuS im Schulgebäude: Aus Gründen des Infektionsschutzes dürfen sich nur 

folgende Schüler im Schulgebäude aufhalten: 

a) Schüler, die Klassenarbeiten und Klausuren schreiben (Allerdings nur für den Zeitraum der 

Klassenarbeit/Klausur) 

b) Schüler der Stufen 5-7, die nicht vom Präsenzunterricht abgemeldet sind 

Nach den Klassenarbeiten und Klausuren muss die Schule aus Gründen des Infektionsschutzes 

umgehend wieder verlassen werden; auch im Vorfeld ist ein längerer Aufenthalt in der Schule auch 

nicht möglich, da wir diesen nicht beaufsichtigen können; 

Studieren Sie bitte die entsprechenden Busfarhpläne auf unserer Homepage unter: 

https://marianum-warburg.de/service/busfahrplaene/ 

Und informieren Sie sich auf den Websites der Verkehrsverbände nvv (Hessen) bzw. nph (es fahren 

i.d.R. nicht nur zur ersten Stunde Busse nach Warburg) 

Die HA-Betreuung für die nicht vom Präsenzunterricht abgemeldeten Schüler wird aufrecht erhalten 
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Zum Lernen in Distanz erhalten Sie als Anhänge das von der Schulkonferenz beschlossene „LiD-

Konzept Marianum“ bzw. die „Schülerregeln LiD“ noch einmal zur Kenntnisnahme; hier sind alle 

wichtigen Regelungen noch einmal zusammengefasst. 

Für den Videounterricht über Teams gilt folgendes: 

Abgemeldete Schüler der Stufen 5-7, Klassenarbeitsschreiber der Stufen 8+9 und Klausurschreiber in 

der SEK II sind von der Teilnahmepflicht zum Videounterricht des Tages entbunden, da sie sich zum 

größten Teil als Fahrschüler in der betreffenden Zeit auf dem Weg zur Schule bzw. nach Hause 

befinden; ein Videounterricht findet an diesen Tagen also gar nicht bzw. in der SEK II nur 

ausnahmsweise statt, wenn Kurse nur wenige abwesende Klausurschreiber haben (aber hier wird 

auch nichts entschieden Neues gemacht, was die Klausurschreiber verpassen würden !); statt dessen 

erhalten Ihre Kinder in diesem Fall dann sinnvolle Aufgaben für das Lernen in Distanz über Teams.  

Ihre Kinder erhalten über Ihre Teams-Accounts die entspr. Infos von den Fachkollegen; Wenn 

Kollegen ausfallen, teilen sie dies den Kindern ebenfalls über Teams mit, der Videounterricht fällt 

dann natürlich auch aus (Video-Vertretungsunterricht ist i.d.R. wenig sinnvoll und personell nicht 

leistbar) und die Kinder erhalten für die Stunde eine sinnvolle Aufgabe von der ausfallenden 

Lehrkraft. 

Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass nicht alles sofort bis ins Detail perfekt klappt und diesen 

Anspruch sollte/kann man unter den gegebenen Bedingungen auch nicht haben. Wenn es Probleme 

gibt, zögern Sie nicht die entsprechenden Personen (erst einmal die Klassen- und 

Jahrgangsstufenleitungen oder Fachkollegen) anzusprechen und das Problem (v.a. wenn es 

technischer Natur ist) so konkret wie möglich zu formulieren. 

Machen Sie sich immer klar, dass im Falle von Problemen für keinen Schüler ein Nachteil erwachsen 

wird, das hält die Nerven sicherlich schon einmal bedeutend ruhiger. Und wenn Sie einmal dennoch 

sauer sind (was in der gegenwärtigen Gesamtsituation auch durchaus passieren kann), seien Sie bitte 

in folgender Reihenfolge sauer: 

1.) Auf unsere übergeordneten Entscheidungsträger, die nach monatelangem Festhalten am 

Grundprinzip des Präsenzunterrichts (bis hin zum maskenfreien Sportunterricht) vollkommen 

unvorbereitet an einem Freitag(nach)mittag verkünden, dass ab folgendem Montag die 

Schulwelt eine völlig andere sein wird. 

2.) Auf die Firma Apple, die -wie in anderen Bereichen auch- mit der Nachlieferung ihrer Geräte 

an allen Schulen nicht nachkommt  (obwohl die Geräte schon vor Monaten bestellt wurden) 

3.) Die Dominikanermönche der 17.Jhs, die unser heutiges Schulgebäude zentral mitten im 

heutigen Stadtbild gebaut haben, weshalb unsere Schule erst ab Ostern 2021 an das 

Breitbandnetz der Stadt Warburg angeschlossen werden kann (hoffentlich reicht unser 

WLan-Netz für den Videounterricht aus). 

Scherz beiseite, das gilt auch nicht als Herausreden aus der Verantwortung, aber Sie können sich 

vorstellen, dass eine derartige überraschende und kurzfristige Umstellung des Schulbetriebs von jetzt 
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auf gleich an einem Wochenende unter unzureichenden technischen Bedingungen nicht einfach ist. 

Dass es hierbei immer wieder einmal klemmen wird, lässt sich jetzt schon voraussagen. Aber wir tun 

den Umständen nach unser Bestes, um einerseits die Gesundheit, andererseits den Lernstand 

unserer Kinder über diese herausfordernde Zeit zu retten und ich denke die beschriebenen 

Regelungen machen im Schnittpunkt der gegebenen Regelungen, vorhandenen Ressourcen und 

Aufgaben von Schule tatsächlich das Beste aus der Situation.  

Auch diese Hürde schaffen wir noch !!! 

Bleiben (und mittlerweile muss man leider ja auch schon häufiger sagen) / werden Sie gesund und 

genießen Sie  die Adventszeit. 

Ihr 

Frank Scholle 

 

 

 


