
 

 

Liebe Eltern, 11.12.2020 

 

wie Sie vielleicht bereits aus den Medien erfahren haben, haben wir nun auch eine offizielle Mitteilung des 

Schulministeriums, über die Zeit bis zu den Weihnachtsferien, erhalten. 

Die gesamte Schulmail finden Sie wie gewohnt auf der Seite des Schulministeriums. 

„Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020, folgende 
Regelungen: 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom 
Präsenzunterricht befreien lassen. 

Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin per E-Mail mit, wenn Sie von dieser Befreiung Gebrauch machen 
wollen.  

Sie müssen ebenfalls mitteilen, ab wann Ihr Kind vom Präsenzunterricht ins Distanzlernen wechselt. Dies 
ist bereits ab dem kommenden Montag, 14.12.2020 möglich. Auch danach ist eine Befreiung noch möglich. 

Jedoch ist ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen nicht möglich. 

An die Eltern der Kinder im offenen Ganztag bzw. einer anderen Betreuungsform: 

Ihre Kinder müssen, soweit gewünscht, ebenfalls abgemeldet werden. Auch hier gilt, dass ein Hin- und 
Her-Wechseln nicht möglich ist. Möglich ist auch, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht, jedoch nicht an der 
gewohnten Betreuung/Ganztag teilnimmt. Auch hier bitten wir um eine schriftliche Mitteilung per E-Mail an 
die Klassenlehrerin. 

Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische Distanzunterricht sind 

nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause gilt auch für 

diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18. Dezember 2020. 

An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 

2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. 

und 22. Dezember 2020., d.h. Sie können Ihr Kind für die Notbetreuung am 7. und 8. Januar anmelden. Ein 

Distanzlernen findet nicht statt. 

Falls Sie unsicher sind, bedenken Sie bitte, dass wir hinsichtlich des Lernens auf Distanz gut vorbereitet 

sind! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Schulleiterin 


