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Herzberg, 8. Januar 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

gemäß den Vorgaben der Landesregierung findet der Schulbetrieb am Philipp-Melanchthon-Gymna-
sium während der Zeit vom 11.01. bis zum 29.01.2021 wie folgt statt: 

Bis zum letzten Schultag vor den Winterferien 

 findet für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8, 9 und 11 Distanzunterricht 
statt.  

 wird für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (Jahrgangsstufen 10 und 12) unter 
Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen Präsenzunterricht erteilt. 
Der Unterricht im Fach Sport kann aufgrund der Schließung der Turnhallen nicht in der ge-
wohnten Form durchgeführt werden. Neben der Vermittlung sporttheoretischer Kenntnisse 
ist bei akzeptablen Witterungsverhältnissen eine sportliche Betätigung im Freien vorgesehen. 
Dafür ist unbedingt warme Kleidung erforderlich. 

Hinweise zum Distanzunterricht 
Geplant ist hierbei eine wöchentliche Übermittlung von Aufgaben und Materialien in Entsprechung zur 
Stundentafel der jeweiligen Jahrgangsstufe, wobei eine Unterrichtswoche einem Aufgabenblock ent-
spricht. Damit ergeben sich für die kommenden drei Wochen folgende Aufgabenblöcke: 

Block 1 – betrifft die Unterrichtswoche vom 11.01. bis zum 15.01.2021 

Block 2 – betrifft die Unterrichtswoche vom 18.01. bis zum 22.01.2021 

Block 3 – betrifft die Unterrichtswoche vom 25.01. bis zum 29.01.2021 

__________________________________________________________________________________ 

 Die Bereitstellung der Arbeitsaufträge und Materialien erfolgt jeweils zu Beginn einer Unterrichts-
woche durch die Fachlehrer über E-Mail, die Lernplattform Moodle und/oder über den geschütz-
ten Bereich der Schulhomepage in der Rubrik „Aufgaben für die häusliche Arbeit“. 

 Alle Schülerinnen und Schüler reichen die Aufgabenlösungen bei den jeweiligen Fachlehrern ein. 
Letzter Abgabetermin für die Aufgaben eines Unterrichtsblockes ist jeweils Montag 09:00 Uhr der 
darauffolgenden Woche. (Z.B. Aufgaben, die in der Woche bis zum 15.01. zu erledigen sind, sind 
bis spätestens 09:00 Uhr am Montag, dem 18.01. einzureichen.) 

 Für alle Unterrichtsfächer werden Aufgaben erteilt. Für Fächer mit geringer Stundenzahl kann es 
sein, dass Arbeitsaufträge für einen längeren Zeitraum vergeben werden und zu einem vom Fach-
lehrer festgesetzten Termin einzureichen sind. 



 Während die Schülerinnen und Schüler am jeweils neuen Aufgabenblock arbeiten, sichten und 
korrigieren die Lehrkräfte die eingereichten Lösungen und versenden entsprechende Rückmeldun-
gen. Dabei besteht auch die Möglichkeit der Bereitstellung von Lösungen, verbunden mit dem Auf-
trag zur Selbstkontrolle durch die Schülerinnen und Schüler. 

 Sofern für Schülerarbeiten, die zu Hause erstellt werden, eine Bewertung vorgenommen wird, er-
folgt eine Ankündigung im Rahmen der Aufgabenstellung. 
Weiterhin haben Lehrkräfte während der Phase des Distanzlernens die Möglichkeit, eine fachbe-
zogene Mitarbeitsnote zu erteilen. Für eine entsprechende Bewertung werden Kriterien wie in-
haltliche Vollständigkeit, Form der eingereichten Lösungen sowie Einhaltung der Abgabetermine 
in besonderem Maße berücksichtigt. 

Wir wissen, dass das selbständige Arbeiten in dieser Situation für die Schülerinnen und Schüler eine 
besondere Herausforderung darstellt. Daher bitten wir Sie, Ihre Kinder entsprechend zu unterstützen 
und zu einem kontinuierlichen Arbeiten sowie zu einer pünktlichen Abgabe der Aufgaben anzuhalten. 
Wichtig ist es, mit den Klassenleitern und Fachlehrkräften über E-Mail in Kontakt zu bleiben und sich 
mindestens einmal täglich auf der Homepage zu informieren. 

Sollte Ihr Kind aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nicht in der Lage sein, in vollem Umfang 
am Distanzunterricht teilnehmen zu können, informieren Sie bitte die Schule. 

Im Falle einer Erkrankung melden Sie bitte Ihr Kind – wie auch im regulären Schulbetrieb – „krank“. 

Auskünfte zu weiteren Angelegenheiten (Zeugnisse, Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren, Schü-
lerbetriebspraktikum, Facharbeiten etc.) werden – soweit verbindlich möglich – über die Homepage 
erteilt und laufend aktualisiert. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an die Klassenleiter und Tutoren, die Fachlehrkräfte 
bzw. an die Schulleitung wenden. 

Kontaktmöglichkeiten: 

Sekretariat/Schulleitung:  Telefon: 03535 6064 
    E-Mail: pm-gym@schulen-ee.de 

Klassenleiter/Tutoren, Fachlehrkräfte: Eine Liste der dienstlichen E-Mail-Adressen ist auf der Schul-
homepage in der Rubrik „Unsere Schule“ einsehbar. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 
Im Namen der Schulleitung und des gesamten Kollegiums 

Dr. Barbara Pietzonka 
Schulleiterin 

 


