
 

                                                                     11.02.21 

Elternbrief für Januar 2021/ 6 

 

Liebe Eltern, 

hier wieder einige Neuerungen des Schreibens der Ministerin vom 11.02.21: 

Ab dem 22.02.21 soll Wechselunterricht unter Einhaltung der Abstandsregeln und unter 
Einhaltung der ganztägigen Maskenpflicht stattfinden.  
 
Maskenpflicht: Es ist nicht notwendig, aber empfohlen, medizinische Masken zu tragen. 

Stoffmasken reichen aus. Allerdings sind in Bussen medizinische Masken erforderlich. 

Leider besteht immer noch eine ganztägige Maskenpflicht. Bitte daher ausreichend Er-

satzmasken mitgeben! 

 

Wechselunterricht: „Wo ein Mindestabstand von 1,5 m aufgrund der räumlichen Situation 
nicht gewährleistet ist, werden die Lerngruppen geteilt und  im  Wechsel  unterrichtet.  Wo  
der  Abstand  auch  ohne  Teilung  eingehalten werden  kann,  können  ganze  Klassen  in  
durchgehender  Präsenz  unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler sind ver-
pflichtet, an den Präsenzphasen teilzunehmen.“ (Schreiben der Ministerin, 11.02.21) 
Bei uns an der Schule ist es personell nicht möglich, neben dem stattfindenden Unterricht 
auch noch eine Notbetreuungsgruppe mit qualifiziertem Personal anzubieten. Alle Lehrer 
sind in ihrer Klasse im Unterricht, auch wenn sie nur die Hälfte der Klasse haben, sind sie 
ja stundenmäßig voll im Einsatz. Daher werden Kinder die täglich die Schule besuchen in 
ihrer angestammten Lerngruppe beschult. Die Gruppengröße darf aber weiterhin nicht die 
vorgegebene Zahl überschreiten. Ich bitte dieses zu berücksichtigen! 
Hier nochmal die Aufteilung der Klassen ab dem 22.02.21: 

- Klassen 1a und 1b täglicher Wechselbetrieb 

- Klassen 2a und 2b können komplett kommen, kein Wechselbetrieb nötig 

- Klassen 3a und 3b können ebenfalls geschlossen beschult werden 

- Klassen 4a und 4b täglicher Wechselbetrieb 

 

Näheres dazu, sowie die Gruppeneinteilung erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung! 

 

Ganztag: Im Ganztag gilt weiterhin die Aussetzung der Präsenzpflicht. Sie entscheiden 

also selbst, ob ihr Kind momentan an der Ganztagsschule teilnimmt oder nicht. Die Kin-

der werden wieder mit Mittagessen versorgt! 

 

Die Betreuende Grundschule findet wie gewohnt statt!  

 
Sollte Ihr Kind (aus Klassen 1 und 4) ab dem 22.02.21 täglich im Präsenzunterricht 
beschult werden sollen (Notbetreuung), bitte zwecks Planung eine Email an die 
oben angegebene Verwaltungsadresse und den Klassenlehrer schicken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, Christina Brinks (Schulleitung) 
 
Anhang: Anmeldung Notbetreuung/ Abmeldung von der Präsenzpflicht im Ganztag 
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Anmeldung zur Notbetreuung/ Aussetzen der Präsenzpflicht im Ganztag ab dem 

22.02.21 

 

 

Name des Kindes: _____________________   Klasse: _____ 

 

O Ich möchte mein Kind für die Notbetreuung (im Klassenverband) anmelden. Es soll  

    täglich die Schule besuchen. (Liebe Eltern, hier ist kein ständiger Wechsel zwischen 

   Tagen und Uhrzeiten möglich! Das ist organisatorisch nicht zu stemmen!) 

 

   Es soll vormittags bis ______ Uhr beschult werden.  

   Es     O fährt mit dem Bus       O geht zu Fuß     O wird abgeholt (bitte ankreuzen!) 

 

 

O Ich möchte von der Aussetzung der Präsenzpflicht im Ganztag Gebrauch machen!  

    

  Liebe Eltern, hier bitte auch nur ganz oder gar nicht! Einzelne Uhrzeiten mitten am  

  Nachmittag können nicht berücksichtigt werden! 

 

O Mein Kind soll die betreuende Grundschule besuchen! (Nur Betreuungskinder!) 

 

 

Datum: ___________________      Unterschrift: ________________________ 

 


