
Sehr geehrte Eltern, 

sie konnten der Presse entnehmen, dass die Landesregierung die unterrichtliche 

Präsenzpflicht aufgehoben hat. Die offizielle Mitteilung des Ministeriums erhielten wir heute 

um 13.30 Uhr. 

Dazu stellen wir zunächst fest, dass der Unterricht am JHG bisher vollumfänglich 

stattgefunden hat und der vorgesehene Stoff im Regelfall vermittelt wurde. 

Die Aufhebung der Präsenzpflicht bezieht sich auf die kommende Woche (14.12.- 18.12.20). 

Der 21. Und 22. Dezember gelten als unterrichtsfrei, darüber hinaus bestimmte die 

Landesregierung auch die Tage nach den Ferien als unterrichtsfrei, d.h. 7.1 und den 8.1.. 

Damit beginnt die Schule für alle (voraussichtlich!!) am Montag den 10. Januar 2021. 

Für die Aufhebung der Präsenzpflicht unterscheidet die Landesregierung zwischen den 

Klassen 8, 9, EF, Q1 und Q2 einerseits und den Klassen 5, 6 und 7 andererseits. 

Für die Klassen 5-7 gilt: Es findet Präsenzunterricht nach Plan statt (Ausnahme: 

Klassenunterricht statt Sportunterricht), allerdings besteht die Möglichkeit, sich vom 

Präsenzunterricht befreien zu lassen. Dazu teilen jene, die ihre Kinder vom 14.12.-

18.12.2020 nicht zur Schule schicken wollen, dies der Schule schriftlich per kurzer Mail mit. 

Bitte schreiben Sie nur für den Fall, dass Ihr Kind nicht zur Schule kommen wird. Bitte nutzen 

Sie dazu die Adresse sekretariat@jhgcloud.de oder sekretariat@jhgsenden.de. Diese 

Abmeldung kann nur für die gesamte Woche erfolgen, nicht für einzelne Tage. Da wir zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen können, wieviel Kinder per Präsenz und wieviel Kinder 

in Distanz unterrichtet werden, können wir das inhaltliche Vorgehen noch nicht genau 

angeben. Über Art, Umfang und Organisation des Lernens informieren wir Sie am Montag. 

Für die Jahrgänge 8-Q2 gilt, dass kein Präsenzunterricht stattfindet. Sie gehen vollständig in 

den Distanzunterricht. Eine Mitteilung ist daher nicht notwendig. 

Wie schon früher angekündigt erfolgt das Lernen auf der Basis des „JHG Leitfaden zum 

Lernen auf Distanz“, den wir dieser Mail im Anhang anfügen. Dort finden Sie ebenfalls die 

„Handreichung Distanzunterricht“ des Ministeriums. Dieses Distanzlernen soll über unseren 

neu eingerichteten Lernserver IServ erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler sind in den 

Umgang mit der Cloud eingewiesen. Für den Support in Fragen der Kennwörter bzw. der 

Technik schreiben Sie bitte ein kurze Mail an langheim@jhgcloud.de. 

Das Distanzlernen soll sich inhaltlich und im Umfang am Stundenplan orientieren. Dabei wird 

wie bisher Augenmaß angewendet, wohl wissend, dass wir insgesamt nur fünf Tage 

Distanzunterricht erteilen (Wie bereits erwähnt gelten alle anderen Tage bis zum 

Wiederbeginn am 10 Januar als Ferien oder unterrichtsfrei). Der Distanzunterricht folgt 

dabei nicht zwingend der Stundenabfolge des Planes, und er wird im Wesentlichen über 

Lernaufgaben realisiert, die zu Wochenbeginn eingestellt werden. Videounterricht wird ggf. 

von den Kolleginnen und Kollegen eingeplant. Wir bitten allerdings zu bedenken, dass 
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landesweit mit einem erhöhten Aufkommen an Videokonferenzen zu rechnen ist und 

deshalb technische Probleme auftreten können. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und uns allen eine gesunde Zeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Wittig  

 


