
   

 

Herxheim, den 14.12.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Land Rheinland-Pfalz hat angesichts der hohen Infektionszahlen wie für viele Bereiche des öffent-
lichen Lebens auch für seine Schulen einen Shutdown ab dem 16.12.2020 beschlossen. Für unser 
Gymnasium gilt: 

• Die Präsenzpflicht ist vom 16. bis 18.12.2020 für die Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Alle 
Schülerinnen und Schüler sollen zuhause bleiben. Eine Abmeldung ist nicht erforderlich. Für Schülerin-
nen und Schüler, denen es nicht möglich ist, zuhause zu bleiben, wird in der Schule nach Stundenplan 
Präsenzunterricht angeboten. Im Präsenzunterricht soll kein neuer Lernstoff vermittelt werden, der prü-
fungs- oder abschlussrelevant sein könnte. Fernunterricht findet in diesen Tagen nicht statt. 

• Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 7 bis 10, die in der Zeit bis zum 18.12.2020 bzw. vom 04. bis 
15.01.2021 angesetzt worden sind, werden grundsätzlich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, 
ersetzt oder können entfallen. Hierüber entscheidet die Schulleitung im Einzelfall. 

• Die für die Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 auf den 16. und 17.12.2020 angesetzten Nachschreibter-
mine finden wie geplant in der Schule statt. 

• Die schriftlichen Abiturprüfungen finden wie geplant in der Schule statt. 

• In der Zeit vom 04. bis 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht über unsere Lernplattform 
moodle statt. Eine Notbetreuung wird in diesem Zeitraum nur für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 7 angeboten, die zuhause nicht betreut werden können bzw. deren häusliche Lernsituation 
nicht ausreichend förderlich ist. Ich bitte um eine Anmeldung über gymnasium@pamina.bildung-rp.de. 

• Vom 04. bis 06.01.2021 erfolgt der Unterricht für die Jahrgangsstufe 13 wie geplant ausschließlich in 
den Leistungskursen als Fernunterricht. 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie dazu beigetragen 
haben, dass wir gemeinsam die Herausforderungen dieses außergewöhnlichen, entbehrungsreichen 
Jahres bewältigen konnten. Ohne den Zusammenhalt unserer Schulgemeinschaft und ohne den ge-
meinsamen Willen, für unsere Schülerinnen und Schüler trotz aller Hindernisse die bestmöglichen Be-
dingungen zu schaffen, wäre dies nicht geglückt. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und einen guten Start ins neue Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Simon Lietzmann, Schulleiter 
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