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3. Schulbrief im Schuljahr 2020/21
Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum Ende des erste Schulhalbjahres wird von unserer Schulgemeinschaft nach wie vor viel abverlangt. Auf
Beschluss der Landesregierung wurden die Schulen erneut geschlossen und konsequent auf
Fernunterricht umgestellt. Für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, für die Schüler*innen und die
Lehrkräfte ist dies eine weitere Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen.
Ich danke allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für die unternommenen Anstrengungen der letzten
Wochen, die - trotz kleinerer anfänglicher Hürden - zum Gelingen des Fernunterrichtes beigetragen
haben. Einige Informationen möchte ich zu den kommenden Tagen und Wochen noch an Sie weitergeben:
----------------------------------------------------------------------1. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
2. Planungen zum zweiten Schulhalbjahr
3. Anmeldungen für die Klasse 5 (Schuljahr 2021/22)
----------------------------------------------------------------------1. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Aufgrund des aktuell stattfindenden Fernunterrichtes können die Halbjahreszeugnisse in diesem Jahr
leider nicht in den Klassen ausgegeben werden. Aus diesem Grund bieten wir an, die Zeugnisse am
Donnerstag, 28.01.2021 bzw. am Freitag, 29.01.2021 bei uns in der Schule abzuholen.
Für die Abholung benötigen Sie keinen festen Termin, da an der Abholstation die Abstands- und
Hygieneregeln problemlos eingehalten werden können. Ein entsprechendes Hygienekonzept liegt vor.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Zeugnis in der Schule abzuholen, werden wir Ihnen dieses ab
dem 01.02.2021 gerne auf dem Postweg zukommen lassen.
2. Planungen zum zweiten Schulhalbjahr
Wie bereits über unsere Schulhomepage bekanntgegeben, werden wir mindestens bis zum 14.02.2021 im
Fernunterricht bleiben. Wir als Schule haben unsere Planungen für das zweite Schulhalbjahr so
vorbereitet, dass wir jederzeit vom Fernunterricht in den Präsenzunterricht wechseln können. Wir hoffen
inständig, dass dies zeitnah wieder der Fall sein wird. Über die weitere Umsetzung werden wir Sie stets
über unsere Schulhomepage www.schule-kell.de informieren. Schauen Sie daher bitte immer wieder auf
unserer Seite vorbei.

3. Anmeldungen für die Klasse 5 (Schuljahr 2021/22)
Ab dem 01.02.2021 beginnt der offizielle Anmeldezeitraum für das kommende Schuljahr 2021/22. Geben
Sie dieses Datum gerne an interessierte Freunde und Bekannte weiter. Die Anmeldung erfolgt zu den
regulären Öffnungszeiten der Verwaltung. Diese lauten:
Montag-Donnerstag:
Freitag

07.00 - 16.00 Uhr
07.00 - 13.00 Uhr

Sollten Eltern und Erziehungsberechtigte z.B. aus beruflichen Gründen Schwierigkeiten haben, innerhalb
der regulären Öffnungszeiten anzumelden, vereinbaren wir gerne einen Anmeldetermin außerhalb dieser
Zeiten.
In diesem Jahr ist es durch Vorgaben des Bildungsministeriums zwingend erforderlich,
feste Anmeldetermine zu vereinbaren. Hierzu stellen wir ein komfortables OnlineTerminbuchungssystem auf unserer Schulhomepage www.schule-kell.de zur
Verfügung. Selbstverständlich können Sie Termine auch telefonisch mit uns
vereinbaren.
Hier geht es zur
Terminbuchung…

Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich wünsche viel Erfolg und vor allem Kraft für die kommenden Wochen im Fernunterricht. Nach wie vor
möchte ich an unsere Zusage erinnern, dass wir jederzeit für Fragen, Anregungen und Informationen zur
Verfügung stehen. Zögern Sie nicht, uns als Schule zu kontaktieren, sollten Sie Unterstützung benötigen.
Alles Gute und bleiben Sie gesund,

Sebastian Straßer
(Schulleiter)

