Vechta, 06.01.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Jahr 2021!
Leider ist die von uns allen so sehnlich erhoffte Besserung der Situation noch nicht eingetreten. Der
Kultusminister erläutert im folgenden Brief, wie das Land Niedersachsen im Bereich Schule auf die
aktuelle Entwicklung reagiert:
https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-0105_Brief_an_Eltern.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-0105_Brief_an_Eltern_einfach.pdf (Version in einfacher Sprache)
Dies bedeutet für unsere Schule, dass die Jahrgänge 5 – 12 vom 11.01. bis 29.01.2021 im
Distanzlernen zuhause bleiben. Für die Klassenstufen 5 und 6 ist eine Notbetreuung eingerichtet.
Bitte melden Sie Ihr Kind hierfür mit Hilfe des entsprechenden Formulars auf unserer Homepage per
E-Mail unter sekretariat@kolleg-st-thomas.de an. Sie können ein Laptop für Ihr Kind bei uns
entleihen, wenn Sie ein Gerät für das Distanzlernen benötigen. Bitte teilen Sie dies Herrn Richter per
E-Mail (marc.richter@kst-vechta.de) mit.
Im Jahrgang 12 wird am Montag, den 18.1.2021, in der ersten und zweiten Stunde ein zentraler
Nachschreibtermin für versäumte Klausuren in der Schule angesetzt. Dieser Termin gilt nicht für den
ausgefallenen Klausurtermin der Leiste drei. Dieser wird in das zweite Halbjahr verschoben.
Ausgefallene schriftliche Arbeiten in den Klassenstufen 5 -11 entfallen bzw. werden in das zweite
Halbjahr verschoben. Sollten zur Sicherstellung der Benotung einzelner Schülerinnen und Schüler
noch Ersatzleistungen für schriftliche Arbeiten notwendig sein, so spricht der unterrichtende
Fachlehrer dies direkt mit den Betroffenen ab.
Für das Distanzlernen mit Hilfe unseres Magis-Systems gelten die bekannten Regelungen. Die
Ergebnisse des Distanzlernens können grundsätzlich benotet werden. Die unterrichtende Lehrkraft
bespricht mit ihrer Lerngruppe die Einzelheiten.
Der Jahrgang 13 wird vom 11.01. bis 29.01.2021 zur optimalen Vorbereitung auf die Abiturprüfung
in voller Stärke im Präsenzunterricht an unserer Schule unterrichtet. Kleine Kurse bleiben in großen
Räumen als ganze Lerngruppen zusammen. Ist dies aufgrund der Teilnehmerzahl nicht möglich,
werden die Lerngruppen vor Ort geteilt und in zwei getrennten Räumen untergebracht. Auf diese
Weise gewährleisten wir den notwendigen Abstand. Um zusätzliche Sicherheit zu gewinnen, bleibt
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht Pflicht. Unsere Cafeteria bleibt
ebenfalls geschlossen.
Herzliche Grüße

Mark Brockmeyer
Schulleiter

