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Sehr geehrte Eltern und Erzieher,   

                                                                                        

ich möchte Ihnen hier die sich aus dem beiliegenden Brief des MBJS zu Formen des 

Schulstarts 2020/21 für unsere Schule ableitenden Maßnahmen kurz darstellen. Da die Ent-

wicklung der Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzbar ist, ergeben sich folgende 

Unterrichtsvarianten: 

 

1. Regelunterricht: 

Im Fall einer regulären Beschulung findet der Präsenzunterricht in der gewohnten Stundenta-

fel und mit Angeboten einer Verlässlichen Halbtagsschule statt (siehe Unterrichtszeiten auf 

unserer Homepage). Auch AG-Angebote und die Betreuung im Nachmittagsbereich sind dann 

wieder möglich. Die Abstandsregel richtet sich dann nach den Vorgaben des Amtsblattes 

Nummer 49. Den jeweils an die momentan herrschende Pandemiesituation angepassten Hy-

gieneplan entnehmen Sie bitte ebenfalls der Homepage. 

 

2. Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht: 

Sollte eine erneute Einschränkung notwendig werden, greifen wir auf die in den letzten Wo-

chen praktizierte Unterrichtsform zurück. Hierbei findet ein wöchentlicher Wechsel zwischen 

schulischer Präsenzpflicht und Homeschooling statt. Ich weise nochmals darauf hin, dass auch 

die Erledigung der Aufgaben und das Lernen im häuslichen Umfeld als Schulpflicht anzuse-

hen und eine vollumfängliche Bearbeitung nachzuweisen ist. Die Kontaktaufnahme zwischen 

Kindern und Lehrkräften ist durch die Eltern mindestens zweimal wöchentlich zu gewähr-

leisten. In der Zeit des Distanzunterrichtes kann eine Notbetreuung für systemrelevante Be-

rufsfelder beantragt werden. 

 

3. Vollständige Schulschließung: 

Für alle Kinder erfolgt die Beschulung im Distanzunterricht. Dazu wird ebenfalls auf die Nut-

zung digitaler Möglichkeiten und die Arbeit mit Wochenplänen zurückgegriffen. Ein enger 

Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und den jeweiligen Lehrkräften ist durch die 

Eltern mindestens zweimal wöchentlich zu gewährleisten.  

 

In allen drei Formen orientiert sich der Lerninhalt an den Anforderungen des Rahmenlehr-

plans der Jahrgangsstufen 1 - 10 mit dem Ziel des individuellen Kompetenzzuwachses.  

 

Eine Information zum konkreten Stundenplan ab 10.08. erhalten Sie wie gewohnt in der 

ersten Schulwoche bzw. ist rechtzeitig auf unserer Homepage einsehbar. Bitte informieren Sie 

sich regelmäßig auf der Homepage und fragen Sie bei Problemen direkt bei uns nach. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. Zeller 

komm. Schulleiterin 


