
 

 

 
12. 02.2021 

Liebe Eltern,  
 

die Zeit vergeht, die Zahl der Infizierten sinkt erfreulicherweise und doch müssen wir in der 
Schule noch Vorsicht walten lassen.  
Endlich können aber wieder Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, zwar zu unge-
wohnten Zeiten und in ungewohnten Gruppen, aber nach den langen Wochen des Zu-Hause-
Lernens freuen sich sicher alle endlich wieder überhaupt in die Schule zu dürfen.  
 

Hier nun die wichtigen Informationen nach heutigem Stand:  
 

Bei dem Modell der Wiederaufnahme des Schulbetriebs orientieren wir uns an den Vorgaben 
des Kultusministeriums, die bereits nach dem ersten Lockdown nach den der Pfingstferien 2020 
für den Wiedereinstieg in den Präsenzbetrieb gegolten haben.  
 

Unsere Grundschule startet daher ab dem 22. Februar 2021 im Wechselbetrieb mit je zwei Klas-
senstufen pro Woche. Diese zwei Klassenstufen kommen in Präsenz, die beiden anderen Klas-
senstufen lernen von zu Hause aus. Dabei werden die Klassen zusätzlich geteilt, um das Infekti-
onsrisiko zu minimieren. Der Präsenzunterricht wird sich auf die Kernfächer Mathematik, 
Deutsch und Sachunterricht konzentrieren. Sportunterricht findet nicht statt.  
 

Die konkrete Einteilung der Klasse in zwei Lerngruppen wird über die Klassenleitung erfolgen; 
darüber werden Sie gesondert informiert. Grundsätzlich erhalten alle Schülerinnen und Schüler 
täglich zwei Unterrichtsstunden. Da diese Unterrichtszeit nicht alles abdecken kann, wird der 
Präsenzunterricht durch Lernmaterialien für alle Klassenstufen im Fernlernen ergänzt. Es wech-
seln sich somit Präsenz- und Fernlernunterricht ab; das bedeutet, dass Ihr Kind nur alle 14 Tage 
an der Schule sein wird. 
 

Welche Klassen und welche Gruppen am 22.2.2021 wie starten, teilen wir Ihnen spätestens mit 
Beginn der neuen Woche mit.  
 

Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d. h. Sie als Eltern 
können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen 
erfüllt wird. 
 

Es erfolgt nach wie vor – nach den bisherigen Regelungen – eine Notbetreuung für diejenigen 
Kinder, die nicht im Präsenzunterricht sind und an der Notbetreuung teilnehmen dürfen. Das An-
meldeformular finden Sie auf unserer Homepage. Die Anmeldung muss bis spätestens Mitt-
woch, den 17.2.2021 bei uns eingegangen sein.  
 

Ab Stufe 5 findet für alle Klassenstufen zunächst weiterhin Fernunterricht statt. Für die Klassen-
stufen 5 bis 7 der allgemein bildenden Schulen wird weiter eine Notbetreuung nach den bisheri-
gen Regelungen für die zur Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet. 
 

Die Abschlussklassen erhalten eine Kombination aus Präsenz- und Fernlernunterricht. Dies ent-
scheidet die Lerngruppenleitung im Einvernehmen mit den Fachlehrkräften. Hierüber werden die 
Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern gesondert informiert.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Barbara Knöbl 
Rektorin 
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