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Bardel, den 10. Dezember 2020 

 

 

Allmächtiger Gott, 

mache unser Herz bereit 

für das Geschenk der Erlösung, 

damit Weihnachten für uns alle 

ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. 
(Tagesgebet zum 3. Adventssonntag) 

 

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

ein schwieriges Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu. Die Schwierigkeiten nehmen mit immer neuen 
Regelungen zu den Tagen vor den Weihnachtsferien auch nicht ab, sondern im Gegenteil: sie nehmen-
wegen der damit verbundenen kurzen Fristen, die für die Durchführung der neuen Regelungen zur 
Verfügung stehen, weiter zu. 

Ich habe mittlerweile eine große Anzahl von Anträgen zur Befreiung vom Präsenzunterricht am 17. und 
18. Dezember erhalten. Alle Anträge sind von mir bisher genehmigt worden, die Rückmeldung hätte 
es morgen (11. Dezember) geben sollen. Durch die heutige Mitteilung des Kultusministers sind diese 
Anträge in gewisser Weise wieder überholt, da die Befreiung vom Präsenzunterricht nur noch ange-
zeigt und nicht mehr beantragt zu werden braucht. 

Die Schulleitung bittet darum, dass die Eltern der Klassen 5 bis 10 den jeweiligen Klassenleitungen per 
E-Mail oder mit einem Schreiben mitteilen, ab welchem Datum Ihre Töchter und Söhne nicht mehr am 
Präsenzunterricht teilnehmen werden. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, für die bereits 
ein Antrag für den 17. und 18. Dezember gestellt worden ist. Der früheste Termin fürs Fernbleiben 
vom Präsenzunterricht ist Montag, der 14. Dezember 2020. Für die Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe II soll diese Mitteilung an Frau Middelberg (Jahrgang 11) und an Herrn Lorenz (Jahrgangs-
stufen 12 und 13) erfolgen, möglichst ebenfalls per E-Mail oder mit einem Schreiben. Hinsichtlich un-
serer Planungen bitten wir darum, dass bis Sonntag, den 13. Dezember 2020 um 18 Uhr sämtliche 
Rückmeldungen bei den Klassenleitungen und Koordinatoren eingetroffen sind. 

Der Minister weist darauf hin, dass „ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Dis-
tanzlernen ist nicht möglich“ sei. Das Fernbleiben vom Präsenzunterricht bedeutet, dass die Schülerin-
nen und Schüler Aufgaben über IServ von ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern erhalten werden. Die 
kommende Woche ist keine Ferienwoche, sondern eine Unterrichtswoche. Der Minister schreibt: „Ich 
möchte an dieser Stelle betonen, dass die Befreiung des Präsenzunterrichts nicht mit einem Aussetzen 
der Schulpflicht gleichzusetzen ist. Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie wir es für das Szenario B im 
Leitfaden und in den Handreichungen zum Distanzlernen beschrieben haben, gilt auch für diese be-
sondere Woche.“ 

Durch die Allgemeinverfügung des Landkreises Grafschaft Bentheim ist seit einigen Wochen die Durch-
führung des Sportunterrichts untersagt. Bisher haben unsere Sportlehrerinnen und Sportlehrer durch 



Aktivitäten an der frischen Luft einen guten Ersatz für den Sportunterricht gefunden. Nun sind die Tage 
draußen zu kalt, zu nass und in den ersten beiden Stunden auch zu dunkel, um Freiluftaktivtäten durch-
führen zu können. Daher wird nach den Weihnachtsferien der Sportunterricht der Sekundarstufe I in 
Übungsstunden für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch umgewidmet. Die Aufsicht während 
der Übungsstunden wird von den Sportlehrkräften übernommen. 

Am Ende des Jahres liegt mir viel daran, Ihnen und Euch für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 
zu danken. Gemeinsam sind wir durch diese Krisenzeit gegangen, in der wir alle „auf Sicht“ gefahren 
sind, ohne auf die Sicherheit einer eingespielten Routine zurückgreifen zu können. Ich bedanke mich 
für das Verständnis, das uns entgegengebracht wurde, für die Unterstützung, die uns zuteil wurde, für 
die Anregungen und Vorschläge, die mit der Absicht der Verbesserung unserer Situation vorgetragen 
wurden. Wir haben uns in der Krise als eine starke und vitale Schulgemeinschaft gezeigt.  

Nun wünsche ich Euch und Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und erholsame Weihnachtsferien.  

Bleiben Sie und bleibt gesund! 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 


