
Liebe Eltern, 

wie Sie sicher selbst in den Medien verfolgt haben, überschlagen sich die neuen Bestimmungen. 

Wir haben nun folgendes Vorgehen mit dem Kollegium abgestimmt: 

Morgen, am Dienstag, d. 15.12. findet von 8-13Uhr weitgehend Klassenleiterunterricht statt. Für 

den Unterrichtsbeginn gilt der Stundenplan. Die Fachlehrer werden ihre Klassen zum Teil noch mit 

Materialien versorgen. Geplante Klassenarbeiten und Tests werden nach Absprache geschrieben! 

Für die letzten drei Tage hatten wir ja unsere Weihnachtsbasteltage geplant. Deshalb wird das 

unterrichtliche Ersatzangebot auch etwas schmaler ausfallen. Die Abschlussjahrgänge sollen mit 

Übungsmaterial versorgt werden. Angesetzte Nachschreibetermine von Klassenarbeiten finden statt. 

Für die Woche vom 4.-8.1.2021 findet für alle Klassenstufen das schulisch angeleitete Lernen zu 

Hause statt. Die Unterrichtsmaterialien werden weitestgehend schon heute und morgen ausgegeben. 

Außerdem finden Sie Aufgaben auf HPI. Die Lehrer werden des Weiteren z.B. per Mail / Telefon / 

HPI-Chat Kontakt mit den Schüler*innen aufnehmen. Bitte besuchen Sie HPI täglich und fragen Sie 

bei Problemen auch von sich aus nach. Die termingerechte Bearbeitung der Aufgaben ist 

verpflichtend und fließt in die Benotung ein. Für diejenigen Kinder, die der Schule gemeldet haben, 

dass sie zu Hause keinen Arbeitsplatz mit Internetzugang haben, bieten wir Computerarbeitsstunden 

in der Schule an. Dazu brauchen wir bis morgen eine Rückmeldung an die Klassenlehrer, wer daran 

teilnehmen wird. Die Teilnahme an diesen Computerarbeitsstunden ist dann verpflichtend. 

Umgekehrt können auch Klassenlehrer bestimmte Schüler*innen dazu verpflichten. 

Die Anmeldung für die Notbetreuung der Grundschüler muss bitte ebenfalls bis morgen vorliegen. 

Die Liste der systemrelevanten Berufe und das Anmeldeformular sind Ihnen bereits zugegangen. 

Die Notbetreuung findet je nach Bedarf max. von 7.30-16Uhr statt. Die Kinder bringen bitte ihre 

Arbeitsmaterialien dazu mit, damit diese in der Zeit bearbeitet werden können. 

Sollten bei Ihren Kindern in der Zeit vom 16.12.-10.1. Coronainfektionen auftreten, bitte ich 

weiterhin um umgehende Benachrichtigung per Mail an mich oder das Sekretariat, um ggf. 

Infektionsketten an das Gesundheitsamt weitergeben zu können. 

Darüber hinaus melden bitte alle bis zum 6.1.21 um 12Uhr eventuelle Coronafälle oder 

Quarantäneverordnungen an die Klassenlehrer. Diese geben wir ans Schulamt weiter. Daraus ergibt 

sich dann die Zuordnung im Coronastufenplan für die Woche vom 11.1. und die weitere 

Unterrichtsorganisation.  

Ausblick:  

Sollte ab 11.1. der Wechselunterricht in halber Klassenstärke stattfinden, beachten Sie bitte unser 

folgendes Modell: 

Grundschule: Eine Hälfte hat die 1.-3.Stunde Unterricht und die andere Hälfte ab der 4. Stunde. Es 

gilt der Stundenplan. Nach einer Woche wird gewechselt. Kinder, die zur Nachmittagsbetreuung 

angemeldet sind, erhalten in den Stunden, in denen sie keinen Unterricht haben, zusätzliche 

Betreuung bis 13Uhr. Eine weitere Betreuung erfolgt nur als Notbetreuung. 

Oberschule: Der Stundenplan bleibt ebenfalls erhalten. Es findet ein täglicher Wechsel der 

Gruppen statt. Eine Gruppe hat Mo, Mi, Fr, die andere Die und Do Unterricht. Nach einer Woche 

wird gewechselt. 



Die Teilungsgruppen legen die Klassenleitungen heute oder morgen fest. 

Die Geschäfte schließen und Sie haben noch kein Weihnachtsgeschenk? Wir haben noch reichlich 

Kunstkalender, die zum Preis von 6 € im Büro verkäuflich sind. 

Nun wünsche ich Ihnen aber trotz alledem eine frohe Weihnachtszeit mit gemütlichen Stunden, 

winterlichen Spaziergängen und Zeit für Dinge, die man schon immer mal zu Hause gemacht haben 

wollte… Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. 

Bleiben Sie gesund und herzlich gegrüßt 

Anke Hinrichs 

Schulleiterin 


