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Elternbrief 8 im Schuljahr 2020/21      10.03.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, dürfen ab dem 15. März wieder 
alle Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht in die Schule. Wir haben uns 
dazu entschlossen, jeweils mit der halben Klasse, die von den Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern eingeteilt wird, Unterricht nach Plan zu machen. Das heißt, dass 
Ihre Kinder eine Woche lang jeden Tag zur Schule kommen, in der anderen Woche 
bekommen sie Aufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen. Der neue 
Stundenplan wird auf Untis hochgeladen. 
 
Diese Regelung gilt zunächst einmal bis zu den Osterferien. Je nach Aussagen des 
Ministeriums, müssen nach den Ferien neue Regelungen getroffen werden. Achten 
Sie auch bitte besonders am Ende der Ferien auf Mitteilungen auf unserer 
Homepage oder schoolfox.  
 
Laut Ministerium dürfen in diesen zwei Wochen vor den Ferien in den Klassen 5-9 
keine Klassenarbeiten geschrieben werden, da der Präsenzunterricht dafür zu kurz 
ist. 
 
Da es nicht erlaubt ist, die einzelnen Lerngruppen zu mischen, werden die 
Wahlpflichtfächer und der Religionsunterricht in den bestehenden Gruppen 
unterrichtet, wobei die einzelnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind und den 
Schülerinnen und Schülern in den einzelnen Fächern Aufgaben geben, die in diesen 
Stunden bearbeitet werden. 
 
Ich möchte Sie, liebe Eltern, noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Kinder 
medizinische Masken tragen müssen. Weiterhin sind alle Hygienemaßnahmen wie 
gehabt einzuhalten. Sollten Ihre Kinder Erkältungssymptome zeigen, so lassen Sie 
sie bitte auch weiterhin erst einen Tag zu Hause, sodass es gegebenenfalls zu 
keiner Ansteckung kommen kann. Wie bisher gilt auch weiterhin die Regelung, im 
Falle eines Covid19 Verdachts umgehend im Sekretariat Bescheid zu sagen. 
 
Liebe Eltern, wir hoffen alle, dass wir möglichst schnell wieder zu einem normalen 
Schulalltag übergehen können. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Kraft für die kommende Zeit und 
schöne Osterferien mit Ihren Familien. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
_____________________________ 
Renate Hackmann 
-Schulleitung- 

 


