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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein turbulentes Jahr geht dem Ende zu und so wie die Regelungen immer wieder spontan geän-
dert wurden, so ist es auch am Ende. 

Wie Sie bereits am Wochenende den Medien entnommen haben werden, hat die Konferenz der 
Ministerpräsidenten mit unserer Bundeskanzlerin ab Mittwoch einen harten Lockdown verord-
net. Das betrifft auch die Schulen.  

Ab Mittwoch, 16.12.2020 gehen alle Schüler der Johann Comenius Schule aus schulorganisatori-
schen Gründen in das Distanzlernen. Sie werden von ihren Lehrern mit Aufgaben über das 
Aufgabenmodul von IServ versorgt und es erwächst ihnen dadurch kein Nachteil. Auch alle Klas-
senarbeiten und Lernzielkontrollen ab Mittwoch sind nach Vorgabe aus dem Ministerium 
abgesagt. Sie werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.  

Schüler, die keinen häuslichen Arbeitsplatz zur Verfügung haben oder nicht betreut werden 
können, dürfen in die Schule kommen und sie werden jahrgangsweise zu Lerngruppen zusam-
mengefasst und können in der Schule lernen. Bitte beachten Sie jedoch bei Ihrer Entscheidung, 
Ihr Kind in die Schule zu schicken, dass jeder Tag in der Schule gegenwärtig das Risiko einer 
Corona-Infektion erhöht. 

Sollten Sie einen schulischen Arbeitsplatz benötigen, dann melden Sie Ihr Kind hierzu bitte am 
Vortag unter den Email-Adressen  

kai.loeper@jcs-emmerthal.de 
oder 

nicole.aschenbrenner@jcs-emmerthal.de 
an. 

Wenn Ihr Kind trotz aller Einführungen im Vorfeld Probleme mit dem IServ-Zugang hat, dann 
wenden Sie sich bitte per Mail an Herrn Löper oder an burkhard.flath@jcs-emmerthal.de.  

Leider können wir nun unsere Tanz-Challange in diesem Jahr nicht mehr durchführen, aber auf-
geschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden dies im nächsten Jahr nachholen, sobald wir 
wieder alle gemeinsam in die Schule dürfen. 

Das Team der Johann Comenius Schule wünscht Ihnen trotz aller Beschränkungen ein schönes 
und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen 

BLEIBEN SIE GESUND! 

Herzliche Grüße 

 

 

Nicole Aschenbrenner 

Realschulrektorin 
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