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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,        4.12.2020 

 

auch die Advents- und Weihnachtszeit wird in diesem Jahr ganz anders aussehen als wir es 

kennen. Dies betrifft auch die Gestaltung des Schullebens.  

Die Bundeskanzlerin hat gemeinsam mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder Ende November weitere Beschlüsse zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie gefasst. 

In Nordrhein-Westfalen sind die Mehrzahl der gefassten Beschlüsse für den Schulbereich bereits 

umgesetzt (z.B. Maskenpflicht). Über drei aktuelle Änderungen möchte wir Sie und euch 

informieren: 

 Den vorgezogenen Beginn der Weihnachtsferien an den beiden Werktagen nach dem 

vierten Advent hatten wir am Söderblom-Gymnasium nach Beschluss der Gemeinsamen 

Schulkonferenz schon durch bewegliche Ferientage als unterrichtsfrei bestimmt. Der 21.12. 

und 22.12.2020 sind also sowohl für die Schüler*innen als auch für die Lehrer*innen 

Ferientage. 

 Den Schüler*innen entgehen durch diesen Beschluss der vorgezogenen Weihnachtsferien 

zwei unterrichtsfreie Tage. Hier ist folgender Ausgleich vorgesehen: Am 1.2.21 liegt der 

sog. Tauschtag zum Tag der offenen Tür, der für Schüler*innen unterrichtsfrei ist. Da wir in 

diesem Jahr den Tag der offenen Tür Corona bedingt nur in reduzierter Form durchführen 

können, werden unsere Schüler*innen am Samstag, den 16.1.21 nicht zur Schule kommen 

müssen. Der Tauschtag am 1.2.21 bleibt als unterrichtsfreier Tag bestehen, so dass hier 

der erste zusätzliche Ferientag liegt. 

 Am 2.2.21 findet wie bereits angekündigt ein Pädagogischer Tag für die Lehrer*innen statt. 

Dieser Tag ist für die Schüler*innen ein Studientag. Das MSB sieht einen zusätzlichen 

Pädagogischen Tag für die Lehrer*innen vor, den wir direkt im Anschluss auf den 3.2.21 

gelegt haben. Schwerpunkte dieser beiden Fortbildungstage ist der Umgang mit den neuen 

digitalen Endgeräte, mit denen unsere EF ins nächste Schuljahr startet 

(Schulkonferenzbeschluss vom 6.10.2020), und die Einarbeitung in unsere neue 

Lernplattform Teams (Office 365). Der 3.2.21 ist für die Schüler*innen unterrichtsfrei und 

damit der zweite zusätzliche Ferientag. 

 Die aktualisierten Schultermine sind auch auf unserer Homepage einzusehen. Ebenso 

finden Sie und findet ihr auf der Homepage die Regelungen zum Distanzunterricht im 

Schuljahr 2020/21 unter dem Reiter „Unterricht“. 

Alle aktuellen Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten sind auf dem Schulportal NRW 

unter folgendem Link zu finden: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten  

Wir wünschen Ihnen und Euch trotz aller Einschränkungen und Veränderungen eine gesegnete 
Adventszeit. 

Mit herzlichen Grüßen 

Marie-Luise Schellong   Elke Hanheide 
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