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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich wünsche allen ein frohes neues Jahr 2021, von dem wir wohl alle hoffen, dass es ein Ende der 

Pandemie bringen wird.  

Noch aber werden wir auf harte Lockdown-Zeiten eingestimmt, die nach Ansicht mancher Politiker auf 

uns zukommen werden. Wie dieser Lockdown von den Schulen umgesetzt werden soll, hat uns der 

Kultusminister in seinem Schreiben vom 5. Januar 2021 mitgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 5 bis 12 werden gemäß Szenario C beschult, das heißt im Modus des Distanzlernens. Die 

Klassenleitungen werden den Schülerinnen und Schülern ihrer Klassen kurzfristig einen Wochenar-

beitsstundenplan zusenden, mit dem der zeitliche Rahmen des Distanzlernens organisiert wird. Über 

die zeitliche Organisation des Distanzlernens in der Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler 

von den Koordinatoren direkt informiert.  

Das Missionsgymnasium bietet eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 

6 an. Eine Anmeldung zur Notbetreuung soll bis morgen (Freitag, den 8. Januar 2021) um 13 Uhr im 

Sekretariat per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Die Busse der Bentheimer Eisenbahn werden gemäß 

Plan fahren. 

Die Schule verfügt seit kurzem über einige iPads, die wir an Schülerinnen und Schüler ausleihen kön-

nen, solange sich die Schule im Szenario B oder C befindet. Ausleihberechtigt sind Eltern, die vom Bü-

chergeld oder von der Zahlung des Schulgelds teilweise oder ganz befreit sind. Ein formloser schriftli-

cher Antrag auf Entleihe eines Geräts kann bei Frau Röhl (roehl@bardel.de) gestellt werden.  

Die Jahrgangsstufe 13 wird Unterricht in der Schule (Präsenzunterricht) erhalten. Der Unterricht wird 

in Räumen stattfinden, in denen bei voller Lerngruppenstärke der Mindestabstand zwischen den Schü-

lerinnen und Schülern eingehalten werden kann.  

Ich wünsche uns allen trotz aller Widrigkeiten einen guten Schulstart im neuen Jahr.  

Bleiben Sie und bleibt gesund! 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 
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