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Liebe Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

soeben erhielten wir vom Ministerium die Information, dass ab dem 1. Februar 2021 aufgrund des 
neuesten Infektionsgeschehens (neue Virusvariante) kein Wechselunterricht stattfinden wird und 
wir weiterhin im Fernunterricht wie bisher bleiben werden. Genaueres zur Begründung können Sie 
dem Elternbrief des Ministeriums entnehmen.  

Die „Beschulung“ unserer Schülerinnen und Schüler findet bis auf weiteres wie folgt statt: 

Ab dem 1. Februar 2021 findet weiterhin Fernunterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler erhal-
ten einen Wochenplan. 

Da wir unsere inhaltlichen Planungen nun wieder auf den Fernunterricht umstellen müssen, bitten 
wir um Ihr Verständnis, dass Sie die Wochenpläne für die kommende Woche erst am Montag-
abend erhalten. Für den Montag wird es keine Aufgaben geben. Der Montag ist für alle Schülerin-
nen und Schüler unserer Schule ein „Homeschooling freier Tag“.  

Das Angebot der Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen. Bitte prüfen Sie kritisch, ob Sie die täg-
liche Notbetreuung wirklich benötigen. Informieren Sie bitte umgehend die Klassenleitung Ihres 
Kindes, falls Ihr Kind in der nächsten Woche zur Notbetreuung kommt.  

Die Betreuende Grundschule findet weiterhin sowohl morgens vor dem Unterricht als auch nach-
mittags nach dem Unterricht bis 14 Uhr statt. Auch der Schulbus fährt zu den üblichen Zeiten. 

Unsere Erst – und Zweitklässler erhalten in den nächsten Tagen Post von uns. In dem Umschlag 
befinden sich die Bedarfsabfrage für die Betreuende Grundschule 21/22 und der Antrag auf Lern-
mittelfreiheit 21/22. Die Zweitklässler erhalten auf diesem Wege auch eine Kopie des LES-Ge-
sprächprotokolls. 

Bitte grüßen Sie Ihre Kinder recht herzlich von uns allen. Wir hatten uns sehr darauf gefreut, sie 
ab Montag wieder hier in unserer Schule unterrichten zu können. Leider geht dies mit Blick auf das 
Infektionsgeschehen und die aktuelle Situation nicht. 

Sollten wir in den nächsten Tagen weitere Informationen vom Ministerium erhalten, werden wir Sie 
umgehend darüber informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. K. Zimmer, Rektorin          


