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Tannenbusch-Gymnasium, Hirschberger Str. 3, 53119 Bonn

An die
Schulgemeinde des
Tannenbusch-Gymnasiums

Informationen aus dem TABU
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und glückliches Jahr 2021.

Schule.
School.
École.
TABU.
DER SCHULLEITER
Hirschberger Straße 3
53119 Bonn

Ansprechpartner
Telefon
Telefax
E-Mail
Datum

E. Schultz
0228 – 77 7090
0228 – 77 7094
sekretariat@tannenbuschgymnasium.de
08.01.2021
www.tannenbusch-gymnasium.de

Öffnungszeiten des Sekretariats
Mo bis Do: 7:30 – 14:00 Uhr
Fr: 7:30 – 12:30 Uhr
Öffentliche Verkehrsmittel
Bahnen: 16, 63
Busse: 601, 602, 630, 631, 817

Wie Sie alle sicherlich schon der Presse entnommen haben, ergibt sich für die Beschulungssituation ab kommenden Montag pandemiebedingt einige gravierende Änderungen.

Blitzlicht
Beschulung vom 11.01.2021 bis 31.01.2021: Es findet in allen Klassen und Stufen kein Präsenzunterricht statt. Es erfolgt eine Beschulung im Unterricht auf Distanz (UaD).
Klausuren in der Oberstufe (EF, Q1, Q2): In der EF werden keine Klausuren im Januar 2021 geschrieben. Angesetzte Klausuren der Q1 und Q2 inklusive der Nachschreibeklausuren finden in der Schule statt.
Klassen- und Kursarbeiten in der Unter- und Mittelstufe (5-9): Es werden keine Arbeiten im Januar
2021 geschrieben.
Zeugnisse / Laufbahnbescheinigungen: Halbjahreszeugnisse und Laufbahnbescheinigungen werden
erstellt. Über die Ausgabe erfolgen später im Januar weitere Informationen.
Sonstige Veranstaltungen: Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind bis Ende Januar abgesagt.
Notbetreuung: Für diejenigen Eltern, die eine Betreuung zu Hause nicht gewährleisten können, wird eine
Notbetreuung eingerichtet.

Beschulung vom 11.01.2021 bis 31.01.2021
Es findet in allen Klassen und Stufen kein Präsenzunterricht statt. Es erfolgt eine Beschulung im
Unterricht auf Distanz (UaD).
Zur vertiefenden Information zum UaD sende ich Ihnen zeitnah in einer separaten Mail unser aktuelles Konzept zum UaD zu. Dies befindet sich derzeit in der Finalisierung auf die konkreten Anforderungen der Situation im Januar 2021.
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Informationen rund um den angepassten Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen finden Sie auf
der Internetseite des MSB:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-coronazeiten

Klausuren in der Oberstufe (EF, Q1, Q2)
In der EF werden keine Klausuren im Januar 2021 geschrieben. Hier erfolgt die Bewertung auf
Basis der Leistungen aus dem Unterricht, dem UaD und der Klausur(en). In Einzelfällen kann es
dazu kommen, dass eine Schülerin / ein Schüler keine Klausur in einem klausurpflichtigen Fach
geschrieben hat, da es in einigen Fächern auf Basis der APO-GOSt und eines Fachkonferenzbeschlusses ohnehin nur eine Klausur im Halbjahr gibt. Nachschreibeklausuren entfallen in der EF
ersatzlos.
Angesetzte Klausuren der Q1 und Q2 inklusive der Nachschreibeklausuren finden in der
Schule statt. Mündliche Prüfungen in den modernen Fremdsprachen finden grundsätzlich statt.
Über die Art der Durchführung informiert hier die Fachlehrkraft.
Über die Art und den Zeitraum der Klausurrückgabe informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Klassen- und Kursarbeiten in der Unter- und Mittelstufe (5-9)
Es werden keine Arbeiten im Januar 2021 geschrieben, sie sind ersatzlos gestrichen. Die
Benotung erfolgt auf Basis der bisher gezeigten und der im UaD erbrachten Leistungen. Die absolvierten Klassen- und Kursarbeiten gehen entsprechend in die Notenbildung mit ein.
Über die Art und den Zeitraum der Rückgabe von Klassen- und Kursarbeiten informieren wir zu
einem späteren Zeitpunkt.

Zeugnisse / Laufbahnbescheinigungen
Halbjahreszeugnisse in den Klassen und der EF und Laufbahnbescheinigungen in der Qualifikationsphase werden erstellt. Über die Ausgabe erfolgen später im Januar weitere Informationen.

Sonstige Veranstaltungen
Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen im Schulgebäude sind bis Ende Januar abgesagt.
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Notbetreuung
Für die Zeit, in der der Präsenzunterricht ausgesetzt ist (11.01. – 31.01.2021), wird eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 angeboten. Es handelt sich dabei um klassenübergreifende,
jahrgangshomogene Gruppen – im Rahmen der Betreuung findet kein Unterrichtsangebot statt.
„Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten“, so die Ministerin in der Pressemitteilung vom
06.01.2021.
Für den Fall, dass Sie die Betreuung nicht selbst gewährleisten können, melden Sie Ihren Bedarf
bitte über das Formblatt, das Sie auf der Homepage des Tannenbusch-Gymnasium downloaden
können (Startseite), bis Samstag, 09.01.201 (12:00 Uhr), per Mail an die Klassenlehrerteams Ihrer Kinder weiter.
Nur die bis dahin rechtzeitig eingegangenen Rückmeldungen können wir berücksichtigen.
Für Fragen steht Ihnen Herr Gruhn als Erprobungsstufenkoordinator (gruhn@tannenbuschgymnasium) zur Verfügung.

Auch diese neue Situation stellt uns alle vor weitere Herausforderungen. Gemeinsam können wir
weiterhin unseren Anteil an der Pandemiebekämpfung leisten. Dass unsere Schülerinnen und
Schüler nicht in die Schule kommen können, ist nicht günstig, aber sie können zum TannenbuschGymnasium „gehen“, wenn auch nur digital. Ich kann Ihnen versichern, dass wir alle daran intensiv arbeiten, die Lernbedingungen optimal zu gestalten.
Sobald es neue Informationen gibt, komme ich in gewohnter Weise auf Sie zu.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein gesundes und glückliches Jahr 2021!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr E. Schultz, OStD

Schulleiter
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