
Sehr geehrte Eltern am RNG, 
 
hier nun die Regelungen, die für die kommende Woche, aufgrund der Corona-Entwicklungen 
vom Ministerium für Schule und Bildung vorgegeben werden. Ich leite Ihnen eine 
Zusammenfassung der Schulmail weiter: 
 
„ (…) Gleichwohl müssen wir jetzt feststellen, dass sich die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie insgesamt noch nicht als ausreichend erwiesen haben. Dies ist der Grund, 
warum die bisherigen Regelungen im Rahmen eines Lockdowns vorübergehend auszuweiten 
sind. Mit weiteren Kontakteinschränkungen und Einschnitten auch bei Wirtschaft und 
Handel sowie im privaten Umfeld muss die Anzahl der Neuinfektionen deutlich gesenkt 
werden. Und auch die Schulen sollen sich jetzt an dieser Strategie der konsequenten 
Kontaktreduktion mit angemessenen Maßnahmen beteiligen. Diese sind eingebettet in eine 
Gesamtstrategie für die kommenden Wochen.“ 
 
Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 
2020, folgende Regelungen: 
 

1. In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre 
Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. 
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser 
Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. 
der Schüler ins Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. 
Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht 
möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll. Die schriftliche 
Mitteilung erfolgt über verwaltung@rng-nottuln.de bis Sonntag-Abend! 

2. In den Jahrgangstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als 
Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung gilt auch ab Montag. Es greifen die 
verabredeten Konzepte zum Distanzlernen, die wir am RNG vorbereitet haben – die 
Aufgaben für alle Stufen der Sek. I (inkl. 5, 6, 7 sollten bis Sonntag-Abend geschickt 
werden). 

3. „Für den Fall, dass Sie in der kommenden Woche Klassenarbeiten, Klausuren oder 
sonstige Prüfungen angesetzt haben, möchte ich Sie bitten, im Einzelfall zu prüfen, 
was davon gänzlich, auch im Sinne einer Entlastung, entfallen oder verschoben 
werden kann. Sollte beides nach gründlicher Abwägung nicht möglich sein, müssen 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Aufforderung für den Zeitraum der 
Klassenarbeit bzw. der Prüfung in die Schule kommen.“   
Eine Regelung für dieses Verfahren werden wir am Montag finden und vereinbaren 
und Ihnen dann mitteilen. Sollten Ihre Kinder am Montag bereits Klassenarbeiten 
oder Klausuren schreiben, fallen diese erst einmal aus. 

4. An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der 
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die 
gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. 

 
Dass es irgendwann so kommen würde, war absehbar. Wir sind vorbereitet und sollten alle 
Ruhe bewahren, dann werden wir diese Phase auch gut in den Griff bekommen. Ich danke 
Ihnen allen für Ihr Verständnis, dass vielleicht nicht alles sofort reibungslos verläuft, aber Sie 
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können sicher sein, dass wir alle unser Bestes geben! Wenn ich neue Informationen erhalte, 
die für Sie wichtig sind, leite ich diese selbstverständlich sofort weiter. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich, wie immer an verwaltung@rng-nottuln.de oder an gla@rng-
nottuln.de 
 
Herzliche Grüße und ein ruhiges Adventswochenende! 
Jutta Glanemann 
 
 
Rupert-Neudeck-Gymnasium der Gemeinde Nottuln 
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