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Liebe Schülerinnen und Schüler der Vollzeitklassen, liebe Eltern, 

 

die Corona-Infektionszahlen steigen stetig an, niemand weiß momentan, wohin die Reise 

geht. Aus diesem Grund hat das Kultusministerium den Präsenzunterricht ab Mittwoch 

ausgesetzt. 

Einige Klassen werden bis einschließlich Dienstag, 22.12.2020, im Fernunterricht 

beschult, andere gehen in die vorgezogenen Weihnachtsferien. 

Sie können die offiziellen Anordnungen im Schreiben von Frau Dr. Eisenmann und im 

Schreiben von Herrn Lorenz zur Schulschließung nachlesen. Die zwei Briefe finden sie im 

Anhang. 

Folgende Klassen werden verpflichtend vom 16.12.2020 bis zum 22.12.2020 über 
Fernunterricht beschult. Es herrscht wie beim Präsenzunterricht Teilnahmepflicht. 
 
Berufsfachschule BFW im zweiten Jahr, 
Berufskolleg BK2 
Jahrgangsstufe 1 und 2 des Wirtschaftsgymnasiums 
 
Alle anderen Klassen gehen in die vorgezogenen Weihnachtsferien. 
 

Der Übergang in den teilnahmepflichtigen Fernunterricht für alle Abschlussklassen ab 

Mittwoch kann reibungslos stattfinden. Die Möglichkeit, dass es wieder zu einer 

Schulschließung kommen könnte, war absehbar. Deshalb haben wir uns und die Schüler 

so gut es geht auf einen etwaigen Fernunterricht vorbereitet. Nachdem bereits während 

des letzten Lockdowns alle Schüler mit einem Teams-Zugang ausgestattet werden 

konnten, sorgten im neuen Schuljahr Fernunterricht-Testtage in allen Vollzeitklassen 

dafür, dass die Schüler sich mit dem System vertraut machen konnten. 

Leider ist es uns nicht gelungen die Schülerinnen und Schüler, die kein Endgerät zu 

Hause haben, mit Leigeräten zu versorgen. Wir haben im Juni über das Landratsamt 250 

Tablets bestellt, um sie zu verleihen. Leider sind sie bis jetzt nicht an uns geliefert worden.  

Wie der Schulstart am 11.01.2021 aussehen wird, weiß niemand. In Abhängigkeit von der 

Höhe der Infektionszahlen wird das Kultusministerium in der letzten Ferienwoche eine 

Entscheidung fällen. 

Sie werden, sobald wir etwas Neues erfahren, über Teams und über die Homepage 

informiert.  

Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr, ein Jahr das man nicht in guter Erinnerung 

behalten wird. 

Doch wenn man der ganzen Situation etwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es die 

Erkenntnis, dass die sozialen Kontakte für unser Leben sehr wichtig sind. 
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Als alles noch „Normal“ war, hat man sich manchmal mehr Ruhe und Zeit für sich 

gewünscht, jetzt wenn man keine Feste feiern kann, kaum Freunde trifft, kaum soziale 

Kontakte hat, keine Events besuchen kann, merkt man, wie sehr man diese Dinge 

braucht, um glücklich zu sein. 

 

Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, das Fest der Liebe.  Ich möchte Ihnen eine 

Weihnachtsbotschaft des Dalai Lamas mit auf den Weg geben. 

 

„Menschlichkeit ist die gemeinsame Basis in unseren Bemühungen eine bessere Welt zu 

schaffen“ 

 

Gerade in schweren Zeiten ist Menschlichkeit und Mitgefühl, sowie Miteinander das 

wichtigste, was wir tun können. 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit.       

 

Alle noch offenen Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihre Klassenlehrerin oder Ihr 
Klassenlehrer.  

Natürlich stehe ich Ihnen auch gerne bei Fragen und Problemen zur Seite (karin.schoch-
kugler@rgs-singen.de). 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Karin Schoch-Kugler 

Schulleiterin                      
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