
Nach den Faschingsferien 
 
Stand: 15.02.2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie sicher den Medienberichten entnommen haben, findet an den weiterführenden Schulen nach den 
Faschingsferien weiterhin Fernunterricht statt.  

Das entsprechende Schreiben des Ministeriums haben wir Ihnen angefügt. 

 
Ausnahmen 
• Für Schülerinnen und Schüler, der Abschlussklassen 11 und 12, wird ab dem 22. Februar ein Wech-

selbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht stattfinden.  
Nähere Informationen zur konkreten Umsetzung dieser Vorgaben am Tulla-Gymnasium folgen am 
Ende der Woche.  

• Es ist weiterhin möglich für alle Klassenstufen schriftliche Leistungsfeststellungen an der Schule 
durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme besteht auch für Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern sich grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben. 

• Für Schüler*innen der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird es an 
Schultagen weiterhin eine Notbetreuung geben.  

 
Fernunterricht 
• Die Fernlernstunden entsprechen in allen Fächern dem regulären (Präsenz-) Stundenplan.  

• Auch die Förderkurse werden ab dem 22.02.2021 als Fernunterricht stattfinden. 

• An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Sie für Ihre Kinder bei uns ein iPad 
und/oder ein Headset ausleihen können, falls es bei Ihnen zuhause mit der technischen Ausstattung 
Ihrer Kinder Probleme gibt.  

• Bitte beachten Sie, dass auch die Teilnahme am Fernunterricht der Schulpflicht unterliegt.  
Ist eine Schülerin oder ein Schüler erkrankt und kann nicht am Fernunterricht teilnehmen, erfolgt die 
Krankmeldung über das Sekretariat.  

 
Stundenplan 
• Der Stundenplan wird momentan überarbeitet, unter anderem müssen, wie oben erwähnt, die Förder-

kurse ab dem 22. Februar eingeplant werden. 

 
Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5 bis 7 
• Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise 

die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich eingestuft werden.  
Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze.  

• Sollten Sie Bedarf an der Notbetreuung haben, teilen Sie uns dies bitte bis spätestens Donnerstag, 
18.02.2021, 15:00 Uhr per Mail an sekretariat@tulla-gymnasium.de bzw. telefonisch (07222-23141) 
mit. Geben Sie dabei bitte den Namen des Kindes, die besuchte Klasse und die genauen Zeiten der 
benötigten Betreuung an.  

 

Herzliche Grüße 

Andrea Rösch und Mario Wirth 


