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Sehr geehrte Eltern, 
 
gestern Nachmittag hat uns die Schulmail vom Ministerium für Schule und Bildung 
mit den Informationen zur Fortsetzung des Unterrichts in der Zeit vom 01.02.- 
14.02.2021 erreicht. 
Der Inhalt der MSB-Mail entspricht im Grundsatz dem Inhalt unserer Information  
vom 26.01.2021, die Sie per Mail erhalten haben. 
 
Die „Notbetreuung“ bleibt weiterhin bestehen, falls es Ihnen nicht möglich, ist Ihr Kind 
zu Hause zu betreuen. 
 
 
Nun kommt ein erweitertes Angebot hinzu: 
 
„Erweitertes Angebot für alle Klassen und Jahrgangsstufen (1 bis 13) 
Ab dem 1. Februar 2021 erhalten Schülerinnen und Schüler aller Klassen und 
Jahrgangsstufen (1 bis 13), die das Angebot des Distanzunterrichtes im häuslichen 
Umfeld ohne Begleitung nicht zielgerichtet wahrnehmen können, zur Wahrung der 
Chancengerechtigkeit die Möglichkeit, in der Schule am Distanzunterricht 
teilzunehmen. 
Die Teilnahme an diesem Angebot wird den Eltern durch die Schulleitung 
unterbreitet. 
Die Annahme des Angebots ist freiwillig; … Das erweiterte schulische 
Unterstützungsangebot kann nicht von den Eltern initiiert werden. 
…Im Rahmen des schulischen Unterstützungsangebots wird den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit gegeben, am Distanzunterricht in geeigneten 
Räumlichkeiten der Schule unter Aufsicht des nicht am Distanzunterricht beteiligten 
schulischen Personals teilzunehmen. 
Der Umfang des Angebotes richtet sich nach dem Umfang des regulären 
Unterrichtsbetriebes, über den Rahmen (z.B. die Mittagsverpflegung) wird vor Ort 
entschieden. Während der genannten schulischen Unterstützungsangebote findet 
kein zusätzlicher Präsenzunterricht statt. Vielmehr dienen die Angebote dazu, 
Schülerinnen und Schülern, die im häuslichen Umfeld keine angemessenen 
Lernbedingungen haben, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht 
zu ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen also - auch wenn sie sich in 
der Schule befinden - an ihrem Distanzunterricht teil.“ (Schulmail des MSB, 
28.01.2021) 
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Alle Klassenlehrkräfte sind mit Ihnen in Kontakt und beraten Sie gerne über die 
Unterstützungsmöglichkeiten, die wir Ihnen anbieten können. Nur gemeinsam 
können wir diese große Herausforderung bewältigen.  
 
Bisher ist noch nicht bekannt, wie es in der Zeit nach dem 14.02.2021 weitergeht. 
Wir haben uns jedoch bereits entschlossen, die beiden beweglichen Ferientage am 
15.02. und 16.02. (Rosenmontag, Veilchendienstag) bestehen zu lassen. An 
diesen Tagen findet daher kein Unterricht statt. Folgende Gründe haben uns diese 
Entscheidung treffen lassen:  Zum einen sind Ihnen die Termine bereits lange 
bekannt und zum anderen gehen wir davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für den 
Präsensunterricht im Frühling und Sommer höher ist als im Februar. Wir wollten die 
beiden Ferientage daher nicht in diese Zeit verlegen, um Sie in Ihrer Planung zur 
Kinderbetreuung nicht noch zusätzlich zu belasten.  
 
Zur Betreuungssituation  an diesen beiden Tagen möchten wir Ihnen Folgendes 
mitteilen: 
Für den Fall, dass ab dem 15.02.2021 das „Distanzlernen“ fortgesetzt wird, ist die 
Notbetreuung geöffnet. Für den Fall, dass ab dem 15.02.2021 der Unterricht im 
Wechselmodell stattfindet, ist ebenfalls die Notbetreuung geöffnet. 
Für den Fall, dass ab dem 15.02.2021 Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler erteilt wird, besteht die Betreuungsmöglichkeit für die OGS-Kinder. 
 
Weitere Mitteilungen zur Fortsetzung des Unterrichts ab dem 17.02.2021 erhalten 
Sie auf den gewohnten Wegen, sobald uns die Vorgaben des Ministeriums 
erreichen. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie 
gesund! 
  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
N. Bunn, Schulleiterin   J. Hanke, stellv. Schulleiterin 


