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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit einer ersten kurzen Information möchte mich nach den Feiertagen gerne wieder bei Ihnen / bei
Euch melden. Als erstes wünsche ich aber allen ein gutes neues Jahr, viel Kraft sowie Ausdauer
und vor allem natürlich Gesundheit für 2021. Ich hoffe Sie konnten die zurückliegenden Tage trotz
der Umstände genießen und sich ein wenig erholen.
Wie zu erwarten war, bestimmt auch im neuen Jahr die Pandemie mehr denn je unseren Alltag und
auch die Schulsituation. Bevor wir über die genauere Umsetzung Regelungen und den Schulstart
am kommenden Montag, 11.01.2021 am LMG informieren, hier eine kurze Auflistung der wichtigsten Beschlüsse der Landesregierungen und der Umsetzung in Baden-Württemberg. Alle Regelungen und Hinweise finden Sie auch Internet unter
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Infoschreiben
Hier die wichtigen Punkte:

 Ab dem 11. Januar werden weder Präsenzunterricht noch andere Veranstaltungen stattfinden.
 Für alle Klassen findet Fernlernen statt.


Ob für Abschlussklassen (JG1/JG2) ergänzend zum Fernunterricht auch Präsenzangebote
oder zwingend erforderliche Klausuren stattfinden, wird aktuell mit allen Gremien und Vertretern besprochen. An oberster Stelle stehen jedoch pandemische Gesichtspunkte und die Vermeidung von Kontakten und Wegen.

 Die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzbetrieb bzw. Präsenzangeboten ist aufgehoben.
 Für den Fernunterricht wird Moodle verwendet sowie BigBlueButton als Videokonferenztool.
 Für Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 7 bietet das LMG eine Notbetreuung an, dort wo Eltern zwingend darauf angewiesen sind. Auf der angegebenen Internetseite finden Sie genaue
Hinweise, wann Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen dürfen.
An dieser Stelle haben wir vor allem zwei Bitten:

 Informieren Sie uns bitte umgehend (per Mail an sekretariat@lmgweb.de) falls Sie für


Ihre Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Nennen Sie uns auch die notwendigen Zeiten, damit wir zügig planen können.
Nehmen Sie bitte ebenfalls umgehend Kontakt mit uns auf (per Mail an sekretariat@lmgweb.de), falls Sie für den Fernlernunterricht zusätzliche Endgeräte benötigen. Das LMG
hat vor Weihnachten weitere iPads bekommen. Diese sind soweit fertig eingerichtet und
können ausgegeben werden. (Terminierung der Ausgabe)

Weitere Informationen folgen bis zum Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Schührer, Schulleiter

