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An die Schülerinnen und Schüler sowie 
die Eltern 

 Carl-Maria-von-Weber-Schule 
Plöner Straße 15 
23701 Eutin 
www.webergymnasium.de  
 
 
 
 
Büro: +49 4521 79 25 0 
Fax:  +49 4521 95 37 

   

  Eutin, den 03.03.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

herzliche Grüße aus der Weber-Schule. Wir hoffen, dass es allen gut geht. 

Gern möchte ich euch und Sie über mehrere Neuerungen informieren.  

Wie der Presse zu entnehmen war, findet ab Montag, den 08.03.2021, für die Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen 5 und 6 wieder Präsenzunterricht statt. Der Distanzunterricht und somit auch die 

Notbetreuung enden für diese beiden Klassenstufen. Wir freuen uns sehr, die Schülerinnen und Schüler 

der 5. und 6. Klassen dann am Montag wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.  

Dies ist für uns als Schulgemeinschaft ein toller Schritt. Zugleich müssen wir aber sehr darauf achten, 

dass keine Infektionsgefahr entsteht und stets die Hygienevorschriften und -regeln einhalten. Z. B. hat 

das Bildungsministerium inzwischen das Tragen medizinischer Mund-Nasen-Bedeckungen für alle 

Schülerinnen und Schüler sowie für alle Lehrkräfte als verpflichtend erklärt. Der Unterricht findet nach 

Stundenplan statt. Jedoch beginnen wir am kommenden Montag in der 1. und 2. Stunde mit einer 

Klassenstunde.  

Wie schon früher sind folgende Räume und Eingänge zu nutzen: 

5a: R.4      5b: R.3     5c: R.2      5d: R.1     gelber Klinkerbau 

6a: R.13    6b: R.14                                      roter Klinkerbau 

Eingänge: vom Pausenhof gemäß Hygienekonzept (bei der Cafeteria und bei den Musikräumen) 

Natürlich gelten weiterhin auch die Kohortenregelungen und unser Hygienekonzept, sodass z. B. die 

Pausenbereiche der 5. Klasse und der 6. Klassen getrennt sind und diese ebenso nicht den Schülerinnen 

und Schülern der 13. Jahrgangsstufe begegnen. Falls Sie Fragen haben oder individuelle Besonderheiten 

ansprechen möchten, können Sie dies natürlich gern an die Klassenleitungen, Herrn Wandelt als 
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Orientierungsstufenleitung oder auch an mich herantragen. Nutzen Sie dazu auch die Möglichkeit einer 

E-Mail über IServ. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 12 wird weiterhin Distanzunterricht 

praktiziert. Wir wissen, dass dieses für alle Beteiligten eine große Herausforderung ist und viele es 

emotional und motivational als belastend erleben. Allein die soziale Situation und das Fehlen des 

Gemeinschaftsgefühls in unserer Schule können sehr belasten oder stören.  

Herzlichen Dank allen die dazu beitragen, diese Umstände nicht zu sehr belastend werden zu lassen und 

trotzdem ganz viel erfolgreiches Lernen und Lehren zu realisieren. 

In diesem Zusammenhang haben wir auch ein besonderes Programm für die Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen 7 bis 10 begonnen. In diesem wurde ab Anfang März einer gewissen Anzahl von ihnen 

die Gelegenheit gegeben, unter Einhaltung der Hygieneregeln, in der Schule mit den technischen Mitteln 

vor Ort zu lernen. Damit wollen wir dazu beitragen, dass Probleme auf verschiedenen Ebenen nicht 

durchschlagend dem erfolgreichen Lernen im Wege stehen. 

Wir sind davon überzeugt, dass es gut und wichtig ist, gegenwärtig im Kontakt zu bleiben. Daher 

bereiten wir einen Elternsprechtag im virtuellen Format vor, zudem Sie bald eingeladen werden und 

gesonderte Informationen erhalten. 

Da auch die technische Ausstattung ein Erfolgsfaktor ist, freut es uns, dass die Stadtwerke Eutin unserer 

Schule Notebooks übergeben hat, von denen noch einige unter gewissen Voraussetzungen zur Ausleihe 

zur Verfügung stehen. Bitte melden Sie sich ggf. bei Herrn Grzanna. Er ist als Lehrer hierfür 

verantwortlich. Außerdem wurden wir informiert, dass das Jobcenter unter gewissen Voraussetzungen 

einen finanziellen Zuschuss zur Anschaffung eines Notebooks o. Ä. zahlt. Bitte wenden Sie sich ggf. an 

das zuständige Jobcenter. 

Wir freuen uns nun auf die beweglichen Ferientage; genießt diese, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Viele Grüße 

Dr. Thomas Eggers, OStD 

Schulleitung 
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