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Liebe Eltern, 

Ihre Kinder (und Sie) haben eine weitere Woche des Fernlernens bewältigt und ich 

wünsche Ihnen, dass Sie das kommende Wochenende auch als Wochenende 

genießen werden. 

Im heutigen Elternbrief möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen: 

1. Pädagogischer Ferientag und Ferienplan 

Der pädagogische Tag kommenden Freitag entfällt, wie ich Ihnen bereits mitgeteilt 

habe, sodass am Freitag, den 12.2.2021 Fernunterricht stattfindet. Die beweglichen 

Ferientage von 15. – 17.2.2021 bleiben bestehen. An diesen Tagen findet keine 

Notgruppenbetreuung statt. Fernunterricht und Notgruppenbetreuung erfolgt erst 

wieder ab Donnerstag, den 18.2.2021! Ob und in welcher Form der Unterricht ab dem 

22.2.2021 stattfinden wird, kann ich Ihnen, Stand heute, nicht mitteilen. Den 

aktualisierten Ferienplan finden Sie hier: 

https://www.gymnasium-kenzingen.de/ferienplan/ 

2. Profilfachvorstellung und Vorstellung zweite Fremdsprachen 

Am vergangenen Mittwoch hat das Oberstufenberatungsteam live aus dem Atrium 

gestreamt und den Informationsabend mit BBB gestaltet. Die Profilfachvorstellung für 

die siebten Klassen am 23.2.2021 und die Vorstellung der zweiten Fremdsprachen für 

die sechsten Klassen (betrifft nur Englisch 1. Fremdsprache!) am 24.2.2021 werden 

wir im selben Format anbieten. Wir richten dafür eigenen Moodleräume ein, über die 

Sie sich dann mit dem Account Ihrer Kinder einwählen können. Den genauen Zugang 

erhalten Sie vorab per Mail. 

3. Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung im Gebäude ab 14 Jahren 

Bitte beachte Sie, dass durch die neue Corona-VO des Landes das Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ab 14 Jahren auch für das Schulgebäude gilt. 

4. Versetzungsgefährdung und freiwilliger Rücktritt zum Halbjahr 

Die Durchsicht der Notenlisten für die Halbjahresinformationen hat gezeigt, dass leider 

nicht alle Schüler*innen unseres Gymnasiums den schulischen Lockdown des 

https://www.gymnasium-kenzingen.de/ferienplan/


vergangenen Schuljahres kompensieren konnten und sich die Lücken nun auch im 

Notenbild zeigen. Ab der kommenden Woche werden sich daher die Klassenleitungen 

mit den Eltern in Verbindung setzen, wo eine Beratung hinsichtllich des 

Leistungsstandes dringend erforderlich erscheint.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hinweisen, dass zum 

Halbjahr ein unbeschadeter Rücktritt möglich ist. Dies bedeutet, dass Kinder in die 

nächstniedrigere Klasse wechseln können, ohne dass dies als Wiederholen gewertet 

wird. Auch wenn das zunächst den Verlust des sozialen Umfelds der 

Klassengemeinschaft bedeutet, kann dies ein guter und wichtiger Schritt sein, weil der 

Leistungsdruck und die Frustratione wegen schulischer Misserfolge abnehmen. Es ist 

ein Schritt, der wohlüberlegt sein möchte, weshalb wir frühzeitig beraten möchten. 

Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, dürfen Sie sich gerne auch von sich aus an 

uns wenden. 

5. Begrüßung der neuen Referendar*innen 

Am Montag habe ich den neuen Ausblildungsjahrgang bei uns im Gymnasium begrüßt. 

Da die neuen Referendar*innen von Beginn an viel hospitieren sollen, werden Sie in 

den kommenden Wochen, bei vielen Kolleg*innen am Fernunterricht teilnehmen, 

sodass es sein kann, dass bei Ihren Kindern plötzlich eine neue Lehrkraft in BBB 

Sitzungen teilnimmt. 

Auf unserer Homepage können Sie sich einen ersten optischen Eindruck verschaffen 

und die Namen und Fächer unserer neuen Referendar*innen einsehen: 

https://www.gymnasium-kenzingen.de/herzlich-willkommen/ 

6. Digitaler Tag der offenen Tür 2021 

Abschließend möchte ich Sie noch auf unseren Tag der offenen Tür 2021 hinweisen, 

der in diesem Jahr – wie kann es ander sein – in digitaler Form abgehalten werden 

wird. Auch hier finden Sie alle weiteren Informationen auf unserer Homepage: 

https://www.gymnasium-kenzingen.de/tag-der-offenen-tuer/ 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 
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