
Liebe Eltern, 

mit dem beigefügten Ministerschreiben vom 21. Januar erhalten Sie alle notwendigen Informationen 
für den Schulbetrieb bis zum 14. Februar. 

Was für den Januar galt, gilt auch weiterhin: Der Präsenzpflicht für die Grundschüler bleibt ausgesetzt. 
Um die Pandemie weiterhin wirksam zu bekämpfen, werden Sie gebeten, Ihre Kinder möglichst zu 
Hause zu betreuen. Wenn Ihnen dies nicht möglich ist, kann Ihr Kind die Schule besuchen. Eine An-
meldung hierfür benötigen wir weiterhin bis spätestens Freitag Vormittag für die darauffolgende Wo-
che. Die Kinder, die hier im Präsenzunterricht sind, arbeiten an den gleichen Aufgaben wie diejenigen 
Kinder, die zu Hause lernen.  

Wir sind uns bewusst, dass die anhaltende Beschulung der meisten Kinder zu Hause, die Vereinbarkeit 
von Berufsleben und Betreuung bzw. Beschulung eine große Herausforderung für Sie als Eltern ist. Für 
Ihr Engagement, ihre Geduld und Flexibilität möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken.  

Auch uns stellt die derzeitige Situation mit immer wieder neuen Szenarien auf Seiten der Verwaltung 
aber auch in der pädagogischen Arbeit und in der Planung von Unterricht vor viele Herausforderungen, 
denen wir jeden Tag aufs neue versuchen, gerecht zu werden. 

Mit dem Angebot, an einer Videokonferenz der Klasse teilzunehmen, möchten die Klassenlehrerinnen 
es den Kindern ermöglichen, weiterhin Kontakt zu halten und den Klassenzusammenhalt auch in dieser 
schwierigen Zeit zu stärken. Die Resonanz und die Rückmeldungen hierzu sind durchweg positiv, wo-
rüber wir uns sehr freuen. Einzelne Klassen machen auch erste Schritte mit weiteren digitalen Unter-
richtsangeboten an die Kinder zu Hause, immer unter der Prämisse, dass denjenigen Kindern, die nicht 
daran teilnehmen können, kein Nachteil entsteht.  

Am kommenden Freitag, den 29. Januar endet das erste Halbjahr. Für das 2. Halbjahr gilt ein neuer 
Stundenplan, den Sie über die Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten. Er gilt ab Dienstag, den 2. Febru-
ar. Wenn Ihr Kind den Präsenzunterricht besucht, kann es sein, dass sich aufgrund des neuen Stunden-
planes Änderungen für den Unterrichtsschluss ergeben.  

Am Freitag, den 29.01. endet der Unterricht für die Präsenzkinder wie immer am Tag der Zeugnisaus-
gabe um 10:45 Uhr.  

Am Montag, den 1. Februar ist beweglicher Ferientag. An diesem Tag findet auch kein Präsenzunter-
richt für die angemeldeten Kinder statt.  

Die Eltern der 3. und 4.Klässler erhalten in einem gesonderten Schreiben Informationen zur Zeugnisaus-
gabe. Weiterhin informiert Sie die Klassenlehrerin Ihres Kindes darüber, in welcher Form und in wel-
chem Zeitraum die Elternsprechtage im Februar stattfinden.  

Wir hoffen, dass sich die Pandemielange soweit entspannt, dass wir wie vom Kultusminister angedeu-
tet, ab Mitte Februar wieder mit Präsenzunterricht zumindest an einigen Tagen in der Woche für alle 
Kinder rechnen können.  

 

 

Viele Grüße im Namen des gesamten Kollegiums 

Heike Schiller 

stellv. Schulleitung, komm. 

22.01.2021 


