
 

 
 
 
 

 

 Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule*Winterbeker Weg 45*24114 Kiel Grund- und Gemeinschaftsschule Winterbeker Weg 45 
  der Stadt Kiel 24114 Kiel 

    

  Datum: 13. Dezember 2020 

 An alle Eltern unserer  Ihr Zeichen und Datum:  

 Schülerinnen und Schüler Unser Zeichen: Bo 

  Ihr Ansprechpartner: Herr Bornhalm, Rektor 

  Telefon: (0431)  26 09 29 30 

  Telefax: (0431)  26 09 29 59 
   E-Mail:                                     klaus-groth-schule.kiel@schule.landsh.de 

  Homepage:  www.klaus-groth-kiel.de 

    

Aussetzen der Präsenzpflicht ab dem 16. Dezember 2020 und weitere schulorganisatorische 
Hinweise für die Zeit ab dem 14. Dezember 2020 
 
Liebe Eltern! 
 
Die heutige Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat über weitere wichtige Maßnah-
men für die Schulen beschlossen. So wird u. a. der Unterricht in der Schule ab Mittwoch, 16. Dezember 
2020 für alle Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. Folgende Informationen gebe ich an Sie weiter: 
 
Jahrgangstufen 1-7 
 

· Am 14. und 15. Dezember 2020 können Ihre Kinder entweder in die Schule kommen (Unterricht 1.-
4. Stunde) oder sich von der Präsenz in der Schule beurlauben lassen und Lernen in Distanz von 
zu Hause durchführen. Bitte teilen Sie uns per Mail (klaus-groth-schule.kiel@schule.landsh.de), 
schriftlich oder telefonisch (0431-26092930) den Beurlaubungswunsch mit.  
 

· Vom 16.-18. Dezember 2020 wird für Ihre Kinder eine Notbetreuung angeboten, die sich an den 
Regelungen aus dem Frühjahr orientieren wird. Für die Anmeldung zur Betreuung ist ein schriftlicher 
Nachweis aufgrund der Kurzfristigkeit nicht notwendig. Die Betreuung erfolgt nach dem Kohorten-
prinzip. Melden Sie sich bei Bedarf bitte im Sekretariat der Schule (0431-26092930) oder per Mail 
(klaus-groth-schule.kiel@schule.landsh.de).  

 
Jahrgangsstufen 8-10 
 

· Ihre Kinder befinden sich – wie bereits am Freitag angekündigt – die gesamte Woche im Distanz-
lernen. Es gilt das schulinterne „Rahmenkonzept zum Lernen auf Distanz“ (s. Anlage). 

 
Das Ministerium weist noch einmal auf den Appell des Ministerpräsidenten in seiner heutigen Pressekon-
ferenz hin, der noch einmal ausdrücklich darum gebeten hat, dass alle Menschen im Land ab sofort zu 
Hause bleiben, wenn es irgendwie möglich ist. 

 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Schulhomepage (www.klaus-groth-kie.de). Dort werden Informati-
onen über die aktuelle Schulsituation veröffentlicht.  
 
Ihr 

 
Christian Bornhalm 

--- 
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Rahmenkonzept zum Lernen auf Distanz an der KGGS 
 
Sollte es im Falle von Quarantänemaßnahmen oder einer Schulschließung zum Distanzlernen kom-
men, gelten an der KGGS die folgenden Regelungen: 

 

· Im Schuljahr 2020/21 werden in allen Fächern Noten bzw. Leistungsbewertungen erteilt, auch 
wenn Teile des Unterrichts aus der Distanz unterrichtet werden oder wenn bei Quarantänemaß-
nahmen der Unterricht vorübergehend komplett aus der Distanz erteilt werden muss (s. Rah-
menkonzept Schuljahr 2020/21: Ein Schuljahr im Corona-Regel-Betrieb (https://schleswig-hol-
stein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html)). 

· Für die Klassenstufen 1-10 werden in allen Fächern Arbeitsaufträge gestellt. Sofern keine pro-
jektartige Arbeit vorgesehen ist, sollen keine Arbeitsaufträge, deren Bearbeitungszeit mehr als 
eine Woche beträgt, gegeben werden, damit die Schülerinnen und Schüler regelmäßige (i.d.R. 
wöchentliche) Rückmeldungen bekommen. 

· In jedem Fach werden die Lernergebnisse auf eine geeignete Weise gesichert. 

· Im Kontext dieser Sicherung erhalten die Schülerinnen und Schüler spätestens eine Woche 
nach Abgabe der Aufgaben je nach Aufgabenstellung im Rahmen des Möglichen eine ange-
messene Rückmeldung durch ihre Lehrkräfte. 

 
Konkrete Durchführung:  
 

1. Durch den täglichen Blick auf die Homepage ist man über die aktuelle Entwicklung immer gut 
informiert. 

2. Der vorgegebene Stundenplan behält seine Gültigkeit.  

3. Die Aufgabenstellung mit Angabe der Abgabefrist und die Erfassung der Teilnahme erfolgen 
über das IServ-Aufgabenmodul bzw. notfalls durch die Ausgabe von Arbeitsmaterial in Papier-
form. Die Aufgabenstellungen liegen mit Beginn der jeweiligen Unterrichtsstunde vor.  

4. Die Abgabe der erledigten Aufgaben, das Einstellen von Arbeitsmaterial oder Musterlösungen 
erfolgen über das IServ-Aufgabenmodul oder einen anderen, mit den Schülerinnen und Schü-
lern abgestimmten Weg (z. B. Mailverteiler in IServ) 

5. Videokonferenzen können nur im Rahmen der jeweiligen Unterrichtsstunde durchgeführt wer-
den. 

6. Die Fachlehrkräfte geben den Klassenleitungen Rückmeldungen über aufgetretene Probleme 
bei der Durchführung des Distanzunterrichts. 

7. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler hat täglich (an Schultagen) Kontakt mit der Klassenlehr-
kraft. 

8. Die Klassenleitungen nehmen mit Schülerinnen und Schülern Kontakt auf, die Probleme mit 
der Durchführung des Distanzlernens haben und sind bei der Lösung aufgetretener Probleme 
behilflich.  

9. Wenn es Probleme mit den häuslichen Arbeitsbedingungen gibt (fehlendes digitales Endgerät, 
schwache WLAN-Verbindung, fehlender ruhiger Arbeitsplatz, …), besteht die Möglichkeit, in 
der Schule digitale Endgeräte zu entleihen oder nach entsprechender Meldung über die Klas-
senleitung einen geschützten Arbeitsplatz in der Schule zu erhalten. 



 

 

 
 
 
 
 
Medien-Information 

 

 

Sonntag, 13. Dezember 2020   

 

 

Prien: Schulen schließen ab Mittwoch. Bitte auch Montag und Dienstag schon 

zuhause zu bleiben. 

 

KIEL. Bildungsministerin Karin Prien hat heute (13. Dezember) im Anschluss an die 

Ministerpräsidentenkonferenz ihren Aufruf wiederholt: „Bleiben Sie wann immer möglich 

zuhause. Die Schulen werden ab Mittwoch geschlossen und es wird nur noch ein 

Distanzlernangebot geben.“ Für Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 bis 7, die ein Elternteil 

haben, welches in der kritischen Infrastruktur arbeitet (s. VO § 19) oder alleinerziehend ist 

und wenn keine Alternativbetreuung möglich ist, werde ab Mittwoch eine Notbetreuung 

angeboten, stellte Prien klar. „Diese Notbetreuung erfolgt in den festen Gruppen, in denen 

die Schülerinnen und Schüler auch bisher schon zusammen waren.“  

Schon ab dem morgigen Montag sei es angesichts der Infektionszahlen aber wichtig, dass 

so wenig Schülerinnen und Schüler wie möglich in die Schule kommen. „Wir wissen, dass 

viele Eltern sich erst noch organisieren müssen: Daher bleiben wir dabei, dass Montag 

und Dienstag noch alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 7 in die 

Schule kommen können. Ich wiederhole aber meinen Appell: Wenn Sie es einrichten 

können, lassen Sie ihre Kinder auch am Montag und Dienstag schon zuhause und nutzen 

die Möglichkeit einer formlosen Beurlaubung von der Präsenzpflicht. Sie müssen sich 

keine Sorgen machen, dass ihre Kinder in der Schule wichtigen Stoff verpassen“, so Prien 

weiter. Das Bildungsministerium stellt den Schulen gegenüber noch einmal klar, dass ab 

dem 14.Dezember nur solche Klausuren geschrieben werden dürfen, die wirklich 

unaufschiebbar seien, etwa weil sie für das Abitur eingebracht werden müssen. Das 

gleiche gilt für Prüfungen an den beruflichen Schulen, die ansonsten auch komplett auf 

Lernen auf Distanz umstellen. 

 

 

[Das Schreiben der Schulaufsicht finden Sie im Anhang.] 

 

Ministerin Prien bat erneut um Verständnis für die besondere Situation, in der sich 

Ministerien und Verwaltungen derzeit befänden. „Wenn Entscheidungen binnen Stunden 

getroffen werden müssen und möglichst schnell breit bekannt gemacht werden sollen, 



 

 

dann können die in den normalerweise über Wochen und Monaten ablaufenden 

Prozessen eingeübten Kommunikations- und Anhörungswege nicht eingehalten werden. 

Das alles leisten die Kolleginnen und Kollegen mit großem persönlichen Einsatz und hoher 

Professionalität, sowohl an den Schulen als auch in unserem Ministerium“, dankte Karin 

Prien ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

Ministerin Prien nahm auch die besondere Situation in den Blick, in der sich Familien in 

diesen Wochen befinden. „Ich wünsche den Familien trotz dieser schwierigen Situation 

eine schöne Adventszeit“, so Prien am dritten Adventssonntag.   
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