
 

  

               Liebe Eltern, 

das von Covid-19 geprägte Jahr 2020 geht langsam 

zu Ende. Die Schülerinnen und Schüler gehen früher 

als geplant in die Weihnachtsferien, um die aktuell 

noch sehr hohen Infektionszahlen so gut es geht zu 

reduzieren. Aller Voraussicht nach wird uns die 

Pandemie auch noch im nächsten Jahr beschäftigen 

und vor große Herausforderungen stellen. 

Im Namen des Kollegiums möchten wir uns in 

diesem Jahr insbesondere für das von Ihnen 

entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen 

bedanken. Wir sind weder Ärzte noch Virologen und 

haben deshalb immer nur die Entscheidungen 

weitergegeben, die uns die Experten mitgeteilt 

haben. 

Wir wünschen Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest und ein von 

Gesundheit und Zufriedenheit 

geprägtes Jahr 2021 

TERMINE 

 
15.12.20 

Letzter Schultag 

 

16.12. bis 22.12.2020 

Kl. 9 & 10: Fernunterricht  

 

 

16.12. bis 22.12.2020 

Kl. 1-8: Freiwillige Teilnahme am 

Fernunterricht 

 

 

 

11.01.2021 

1. Schultag nach den Ferien 

(laut Stundenplan, kein 

Nachmittagsunterricht) 

 

 

10.02.2021 

Ausgabe der Halbjahresinformation 

Lernentwicklungsberichte 

Grundschulempfehlung 

 

 

26.02.2021 

Frühlingsfest  

der GMS in der Taus 

Tag der offenen Tür 
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Gesundheitsbescheinigung 
Nach den Weihnachtsferien muss von den Erziehungsberechtigten keine Bescheinigung 
(Gesundheitsbescheinigung) vorgelegt werden. 

Nach wie vor gilt aber, dass Ihr Kind nicht in die Schule kommen darf, wenn es 
„coronaspezifische“ Symptome (Fieber – trockener Husten – Geschmacks- und/oder 
Geruchsverlust - ….) zeigt.  

 

Notbetreuung 
Das Kultusministerium (KM) hat uns informiert, dass die Abschlussklassen (Kl. 9 und Kl. 10) bis 

zum 22.12.2020 im Fernunterricht am Unterricht teilnehmen müssen. Da unsere Gemeinschaft 
aber aus über 50 Kolleginnen besteht, die nicht alle in den Klassen 9 und 10 unterrichten, werden 
wir den Fernunterricht auf freiwilliger Basis auch in den Klassenstufen 1-8 anbieten.  

Inhalt des Fernunterrichts sind in diesen Klassenstufen nur Themen oder Aufgabenstellungen, die 
bereits im Unterricht behandelt wurden. Die Materialien werden den Kindern digital zur 

Verfügung gestellt und innerhalb von Web-Konferenzen besprochen. 
Über den genauen Ablauf des Fernunterrichts werden Sie die Klassenlehrerin informieren. 

11. Januar 2021 
Aktuell sind wir sehr optimistisch und gehen davon aus, dass wir der Unterricht ab dem           
11. Januar 2021 wieder für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz durchführen können. Da 

aller Wahrscheinlichkeit nach die Pandemiestufe 3 auch da noch Gültigkeit haben wird, und die 
Schüler*innen somit die AHA-Regeln befolgen müssen, werden wir auf den Nachmittagsunter-

richt in der ersten Schulwoche im neuen Jahr verzichten und durch Fernunterricht ersetzen. 
WICHTIG: Informieren Sie sich bitte vor dem 11.01.2021 auf unserer Homepage 

www.tausschule.net,  welche Coronamaßnahmen gelten bzw. wie der Unterricht organisiert ist. 
 

Informationen zu Office 365 
Wenn Sie Ihr Office 365 Passwort vergessen hatten, musste bisher der Administrator das 

Passwort wieder zurücksetzen. Bei über 600 Nutzern ist dies sehr aufwendig und nicht zeitnah 
umzusetzen. Daher werden wir in unserem System die Self-Service-Kennwortzurücksetzung für 

alle ab dem 19.12.2020 aktivieren. Damit diese funktioniert, müssen Sie entweder eine private  
E-Mail-Adresse oder eine Handynummer in Office 365 hinterlegen. Eine Anleitung dazu finden 

Sie auf unserer Homepage unter www.tausschule.net  Anleitung zu Kennwortänderung bei 
Office 365 
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