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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulgemeinde, 

 

gerne hätten wir Ihnen längst mitgeteilt, dass wir schon bald wieder alle am Start sind oder zumindest mal, 

wie es überhaupt weitergeht, aber dazu wissen wir auch nicht mehr, als wir alle der Presse entnehmen 

können. 

Um etwas besser planen zu können, bitten wir Sie uns jetzt schon im Vorfeld und recht kurzfristig mitzutei-

len, wer im Falle einer schrittweisen Öffnung der Schule auf alle Fälle eine dauerhafte Beschulung 

bräuchte und wer dies dann auch durch seinen Arbeitgeber bestätigt bekommt. 

Auch wollen wir wissen, ob Sie Ihr Kind auf gar keinen Fall in die Schule schicken würden, wenn Sie nicht 

müssen (mit Ausnahme derjenigen die zurzeit durch ein ärztliches Attest befreit sind). Bitte füllen Sie ange-

hängtes Formular aus, scannen Sie es nach Möglichkeiten ein und mailen Sie es Ihrer Klassenleitung bis 

Mittwoch, den 10.02.21 zu; gegebenenfalls werden die Kolleg*innen versuchen, Sie telefonisch zu befra-

gen. Momentan denken wir über eine Hybridlösung nach, d.h. eine Hälfte jeder Klasse hat im Wechsel vom 

Montag bis Dienstag oder Mittwoch, die andere Hälfte von Mittwoch oder Donnerstag bis Freitag in der 

Schule Unterricht und bekommt für die zweite Hälfte der Woche Materialien für den Unterricht zu Hause 

gestützt durch digitale Unterstützung der Kolleg*innen, die gerade nicht in der Schule sind. 

„Gelbe“ und „Grüne“ Tage im angehängten Kalender verdeutlichen unser Vorhaben für Sie, wie es ausse-

hen könnte. 

Es kann sein, dass die Landesregierung uns noch ganz andere Vorgaben macht, es gibt schulinterne Über-

legungen eventuell wieder im „Halbtag“ bis 13.00 Uhr  zu starten, wir werden Sie auf jeden Fall so schnell 

wie möglich informieren. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen eine gute Woche, halte Sie alle durch und bleiben Sie gesund! 

 

Kerstin Grün-Klingebiel & Dorothea Päffgen 

 


