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         Cottbus, 08.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
 
Laut Information des MBJS Brandenburg wird der Präsenzunterricht in 
den JGS 7-9 und 11 für mindestens zwei weitere Wochen ausgesetzt. 
 
Das heißt, dass für die betreffenden JGS der Unterricht weiterhin im Dis-
tanzlernen stattfinden wird. Da die Schülerinnen und Schüler eine Schul-
pflicht haben, müssen sie am Distanzunterricht teilnehmen. In die Noten 
des Arbeits- und Sozialverhaltens, die zum Schuljahresende im Zeugnis 
erscheinen, fließt auch die Bereitschaft zum engagierten Distanzlernen ein.  
 
Wir wissen, dass Sie als Eltern, die auch berufstätig sind, zurzeit stark 
gefordert sind. Es ist nicht immer leicht, die Kinder zum selbstständigen 
Lernen zu Hause zu motivieren. Sie geben Ihr Bestes, dessen sind wir uns 
sicher. Es müssen nicht immer alle Arbeitsblätter ausgedruckt werden. Die 
Kinder bekommen auch Aufgaben, die mit Hilfe der Lehrbücher im Hefter 
erledigt werden können.  
 
In der VV Leistungsbewertung (zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 

2. Dezember 2020) ist geregelt, dass auch Leistungen des Distanzunterrichtes 
bewertet werden dürfen. Insbesondere innerhalb des Videounterrichts, 
aber auch über Telefonkonferenzen können durch die Fachlehrer Leistun-
gen eingefordert werden. Auch schriftliche Leistungen dürfen bewertet 
werden, wenn die Schülerinnen und Schüler darüber im Vorfeld in Kenntnis 
gesetzt wurden. Achten Sie bitte gemeinsam mit Ihren Kindern darauf, 
welche Aufgaben an die Lehrkräfte zurückgegeben werden sollen.  
 
Uns ist bewusst, dass diese Zeit für alle Beteiligten schwierig ist. Die 
Lehrkräfte des Humboldt-Gymnasiums sind bemüht, alle Schülerinnen und 
Schüler im Distanzlernen zu erreichen. Aber auch wir stoßen von Zeit zu 
Zeit an Grenzen, wenn sich hochgeladene Dokumente nicht öffnen lassen, 
wenn die Videokonferenzen auf Grund von Netzüberlastungen zusammen-
brechen usw. Daher kann es unter Umständen vorkommen, dass die Beant-
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wortung von E-Mails oder Anfragen über die Cloud etwas mehr Zeit in An-
spruch nimmt.  
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder im Distanzlernen, insbesondere 
durch die Bereitstellung der technischen Geräte, zu unterstützen und sie 
zu ermutigen, bei auftretenden Problemen bezüglich der Aufgabenstellun-
gen auch Rückfragen zu stellen. 
 
Wir bitten Euch, liebe Schüler, euch zu motivieren, die Aufgaben zu erledi-
gen. Erstellt Euch einen Arbeitsplan, der sich an Eurem Stundenplan orien-
tiert. Wendet Euch mit Fragen an die Fachlehrer, denn Eure Eltern sind in 
den seltensten Fällen Lehrer. Es ist kein Versagen, wenn man eine Aufgabe 
zunächst nicht versteht. Aber wenn man die Aufgabe deshalb überhaupt 
nicht bearbeitet, dann wird es unter Umständen zu einem Problem.  
 

Wir beabsichtigen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Inzidenzen, 
am Freitag, 29.01.2021, für die JGS 7-11 die Zeugnisausgabe in individu-
eller Form durchzuführen. Das gibt den Klasseleiterteams und Tutoren die 
Möglichkeit, jede Schülerin und jeden Schüler einzeln zu beraten, das Dis-
tanzlernen auszuwerten und konkrete Lernzielvereinbarungen für das 2. 
Schulhalbjahr festzulegen.  
 
Über die weitere Organisation des Unterrichts werden wir Sie informieren, 
sobald wir die Informationen der übergeordneten Behörden erhalten ha-
ben. 
 
Bitte bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Herr Dr. Wagner   Frau Engler   Herr Krautz 
 
 
 
 
 
 


