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                                      22.1.2021 
Distanzunterricht ab 1.Februar 2021 

Liebe Eltern, 

der Lockdown geht weiter und wird weiter verschärft. Für uns als Schulgemeinschaft 

bedeutet das, dass wir nochmal alle unsere Anstrengungen erhöhen müssen, um 

Kontakte zu reduzieren. Aus der Schulbehörde wird sehr nachdrücklich betont, dass 

grundsätzlich Distanzunterricht erteilt wird. Die Schulen bleiben nur offen für eine 

kleine Gruppe von Kindern, die zu Hause nicht angemessen betreut werden können. Es 

sollen nicht mehr als 25% der Kinder in der Schule betreut werden. 

 

Der Unterricht findet regelhaft als Distanzunterricht zu Hause statt. Die Lehrkräfte 

unterstützen die Kinder durch Online-Angebote, was an unserer Schule mittlerweile 

weitgehend sehr gut funktioniert. Der größte Teil der pädagogischen Ressource fließt 

folglich in den Distanzunterricht. Das Präsenzangebot in der Schule ist kein vollwertiger 

Unterricht. Die Kinder bekommen die Möglichkeit, unter einer pädagogischen Anleitung 

in der Schule die gleichen Aufgaben zu bearbeiten und die gleichen Lernfortschritte zu 

erzielen wie die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Die Kinder in der Schule lernen nicht 

weniger, aber auch nicht mehr als zu Hause.  

Um dieser Herausforderung unter den verschärften Bedingungen weiterhin gerecht zu 

werden, werden wir in der Schule ab dem 1.2.2021 Kinder überwiegend aus wenigstens 

zwei Klassen zusammen betreuen und beim Lernen begleiten. Diese Begleitung wird von 

den Lehrkräften, den Erzieher*innen und in einigen Fällen auch durch Honorarkräfte 

durchgeführt. Dadurch haben die Lehrkräfte die zeitliche Möglichkeit, um das Gros der 

Kinder zu Hause online zu begleiten. Sie erhalten für die Onlineangebote wie bisher einen 

Plan von den Klassenleitungen. 

 

Ich weise darauf hin, dass Sie ab 1.2.21 zwanzig anstatt zehn Krankentage für Ihr Kind 

bekommen können. 

 

Aufgrund der verschärften Bedingungen sind die bisherigen Anmeldungen für das 

Präsenzangebot in der Schule nach dem 29.1.2021 nicht mehr gültig.  

Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind zu Hause betreut wird.  

Falls Sie ab dem 1.2.2021 unter Anlegung der sehr engen Vorgaben eine Betreuung 

Ihres Kindes in der Schule benötigen, teilen Sie das bitte bis diesen Sonntag, den, 

24.1.2021 18.00 Uhr der Klassenleitung mit. Geben Sie bitte an, ob eine Betreuung bis 

13.15 Uhr oder bis 16.00 Uhr benötigt wird. 

Bitte denken Sie daran, das Mittagessen bei mamma´s canteen selbst abzumelden. 

Ich bin überzeugt, dass wir auch diese weitere Kraftanstrengung gemeinsam bewältigen 

werden! 

 

Herzliche Grüße 

 

Uta Bosselmann  

Schulleitung 


