
 

 

Liebe Eltern, 

leider kann ich heute keine Aussage machen bezüglich des weiteren Vorgehens der 
Schulbehörde nach den Ferien. 

Sollten die Inzidenzwerte ähnlich hoch liegen, wird vermutlich der Distanzunterricht beendet 
werden.  

Es gäbe dann zwei Modelle: der Wechselunterricht (die Kinder kommen jeden zweiten Tag 
und lernen den Tag dazwischen zu Hause) oder Unterricht mit allen Kindern (wie zwischen 
Sommer- und den Weihnachtsferien). 

Sobald wir genaueres wissen versuchen wir Sie zu informieren. Manchmal ist auch die Presse 
schneller als unser postalischer Weg. Schauen Sie doch bitte hin und wieder auf die 
Homepage oder in die Mails bei IServ! 

Sie erhalten in den Ferien einen Brief in dem Sie informiert werden: 

 ob Wechsel- oder vollständiger Unterricht stattfindet 

 ggf. an welchen Tagen  Ihr Kind zur Schule geht 

 zu welcher Uhrzeit Ihr Kind kommt und geht 

 ob es durch den Vordereingang oder den Hintereingang kommt und geht 

Für den Fall eines Wechselunterrichtes müssen wir eine Notbetreuung anbieten. Hier gilt, wie 
die letzten Wochen schon: Je weniger Kinder, desto geringer die Ansteckungs- und 
Verbreitungsgefahr. Die Klassenleitungen werden jetzt schon die Abfrage starten für die 
Wochen 15.-19. März und 22.-26 März. 

 

Was ist beim Schulstart zu beachten? 

 Alle müssen am ersten Tag in der Schule den Brief zu Reisen in Risikogebiete 
abgeben! Offiziell darf Ihr Kind ohne diesen Brief das Schulgelände nicht betreten! 

 Alle Kinder sind maskenpflichtig!  Ob es hier noch weitere Vorgaben zu den Masken 
geben wird ist nicht klar. Wir machen gute Erfahrungen mit den medizinischen Masken, 
die es auch für Kinder gibt. Bitte kümmern Sie sich jetzt schon um einen ausreichende 
Zahl. Danke! 
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 Und es gelten die erweiterten Hinweise zu den Coronasymptomen. Bitte rufen Sie uns 
an, wenn Ihr Kind ein entsprechendes Symptom zeigt. Und melden Sie Ihr Kind auch 
wieder gesund. Danach muss es 48 Stunden zu Hause bleiben. Dies ist eine Art 
Miniquarantäne, die Sie bitte auch privat ernst nehmen. Danke! 

 

Sie hören von mir in den Ferien!  

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie bitte gesund! 

Und genießen Sie die Zeit ohne Homeschooling mit Ihren Kinder! 

 

Mit freundlichem Gruß 

Antje Weber 


