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Liebe Eltern, 

am kommenden Montag starten wir leider nicht wie erhofft mit Präsenzunterricht, sondern 

lernen weiterhin auf Distanz. 

Wie wir das konkret bei uns organisieren und welche Auswirkungen sich auf schulpolitische 

Termine sich daraus ergeben, darüber möchte ich Sie mit diesem Brief informieren. Ihnen 

geht als Anlage außerdem ein Schreiben des Kultusministers zu, in denen er die Beschlüsse 

zusammenfasst und erläutert; zudem enthält diese Anlage auch ein Merkblatt zur 

Notbetreuung. 

Hier nochmals die wichtigsten Beschlüsse im Überblick: 

 Der Präsenzunterricht ist bis zum 29. Januar ausgesetzt. Stattdessen findet 

verpflichtender Distanzunterricht statt. 

Das bedeutet, dass Sie im Fall einer Verhinderung Ihr Kind bitte wie gewohnt krank- bzw. 

abmelden. 

 

 Es findet einmal wöchentlich ein „Materialaustausch“ statt. Wie dieser innerhalb der 

einzelnen Klassen geregelt und organisiert wird, erklärt Ihnen die Klassenlehrkraft Ihres 

Kindes. 

 

 Täglich gibt es eine virtuelle Sprechstunde zur Klärung von ev. auftretenden Fragen. Es 

wird weitere Angebote für das digitale Lernen geben, die Ihnen die Klassleitung 

erläutern wird. Diese werden den Voraussetzungen und Gegebenheiten der jeweiligen 

Klasse angepasst. 

 

 Die Ausgabe des Zwischenzeugnisses wird vom 12. Februar auf den 05. März verlegt. 

 

 Die Faschingsferien entfallen zugunsten einer zusätzlichen Unterrichtswoche. Womöglich 

bereits gebuchte Urlaubsangebote können nicht wahrgenommen werden. 

 

 Notbetreuung: 

Die Schule richtet eine Notbetreuung ein. Bitte melden Sie sich dazu nur an, wenn Sie 

keine andere, realisierbare Möglichkeit zur Betreuung haben. Es bedarf einer 

schriftlichen Begründung für die Teilnahme. 
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Melden Sie Ihr Kind möglichst zeitnah (am besten diese Woche noch), damit wir dies 

entsprechend organisieren können und Ihr Kind dann nicht vor verschlossener Tür steht. 

 

Ihr Kind kann die Notbetreuung nur dann besuchen, wenn es keine Symptome einer 

akuten, übertragbaren Krankheit (dazu zählen auch Erkältungskrankheiten oder 

ähnliches) zeigt und nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht und keiner 

Quarantänemaßnahme unterliegt. 

 

Geben Sie uns bitte außerdem Bescheid, ob Sie die Mittagsbetreuung benötigen oder 

nicht. Betreuung dort ist für angemeldete Kinder möglich; ein warmes Essen gibt es in 

dieser Zeit jedoch nicht. 

 

Liebe Eltern, diese Entscheidungen bedeuten für uns alle große Herausforderungen. Meine 

Kolleginnen und ich geben unser Bestes, um es für die Kinder und auch für Sie so gut und 

erträglich wie möglich zu machen. 

Wir sind dankbar für Ihre Rückmeldungen, um zu sehen, dass bzw. ob wir auf dem richtigen 

Weg sind. Wir werden – wenn nötig – selbstverständlich unsere Rahmenbedingungen 

anpassen und flexibel handhaben.  

Fragen Sie jederzeit nach oder kommen Sie auf mich zu, wenn Sie Unterstützung brauchen. 

 

Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit und erreichen so hoffentlich eine baldige 

Trendwende mit der Aussicht auf regulären (Was ist das denn?! )  

Präsenzunterricht für ALLE! 

 

Herzliche Grüße, 

Andrea Milde, Rektorin 

 


