An alle Eltern
>> Per Email über die Klassenlehrkrä e

>> Aktualisierung zum Schulbetrieb
>> Es bleibt bei Distanzunterricht aufgrund der We erlage für die gesamte Woche
>> Ausblick auf poli sche Entscheidungen zum Unterricht

09.02.2021

Liebe Eltern,
von Seiten des Schulamtes wurde uns empfohlen, die Schule bis Ende der Woche zu schließen und
komple in den Distanzunterricht zu gehen. Die zweistelligen Minustemperaturen machen ein
regelmäßiges Lü en unmöglich, und die Lehrkrä e können nach wie vor die Schule nicht sicher
erreichen. Wir schließen uns dieser Empfehlung an und setzen nun den Präsenzunterricht bis
einschließlich Freitag aus.
Wir bieten für alle Fälle eine Notbetreuung an. Ich bi e Sie freundlich, nur davon Gebrauch zu
machen, wenn es gar nicht anders geht. Ihren Bedarf melden Sie bi e frühzei g telefonisch beim
Hausmeister an, damit wir alles organisieren können.
Wir werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal informieren, wie es in der nächsten
Woche weitergeht. Die We erlage hat sich möglicherweise bis dahin entspannt. Zum anderen geht
es um poli sche Beschlüsse zum weiteren Schulbetrieb in der Pandemie. Es steht bereits fest, dass
der Wechselunterricht noch nicht am 15.02.2021 beginnt. Frühestens ab dem 22.02.2021 sollen
mögliche Veränderungen starten, sofern es das Infek onsgeschehen zulässt. Sie erhalten im
Anhang einen Elternbrief aus dem Kultusministerium mit allen wich gen Informa onen zur Lage.
Den Betrieb bei einem möglichen Wechselunterricht haben wir an unserer Schule im täglichen
Tausch mit den geteilten Lerngruppen vorgesehen und in Planung. Wir erwarten Anweisungen
nach den poli schen Verhandlungen dieser Woche und werden sie zu gegebener Zeit mit Details
versorgen.
Wir aktualisieren unsere Homepage, wenn sich noch einmal etwas ändern wird. Zusätzlich werden
wir Sie über die Klassenverteiler auf dem Laufenden halten.
Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen
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Gez. Marion Waldert
Rektorin

