
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Ein für alle herausforderndes Semester geht zu Ende und ich möchte mich bei Ihnen für das 

Verständnis und die Mithilfe beim Distance Learning bedanken. 

Die Woche der Semesterferien soll unseren Schülerinnen und Schülern der Erholung und 

Entspannung dienen. Sie sollen die Freizeit für Bewegung im Freien und für praktische und 

kreative Beschäftigungen nutzen und Abstand von digitalen Endgeräten halten. Das haben sie 

sich verdient! 

Bei den Selbsttestkits gab es leider Lieferschwierigkeiten, die unsere Schule auch betroffen 

haben. Wir konnten mit der Selbsttestung erst am Montag, 25. 1. 2021 mit den 

Betreuungskindern beginnen. Denken Sie bitte daran, die Einverständniserklärung den 

Kindern mitzugeben, wenn Sie diese noch nicht abgegeben haben. Formulare liegen am 

Freitag, 29. 1. 2021 auch im Eingangsbereich der Schule bereit. 

Die Schulnachrichten werden an sich in den ersten zwei Tagen des nächsten Semesters 

ausgeteilt. Alle Eltern oder Kinder, die die Semesternachricht brauchen bzw. wollen, können 

diese gerne am Freitag, 29. 1. 2021 zwischen 7:00 Uhr und 13:00 Uhr bei der Schultür 

abholen. Da wir uns im harten Lockdown befinden, bitten wir Sie dabei um die Einhaltung 

einiger Hygienemaßnahmen: 

• Kommen Sie oder Ihr Kind nach Möglichkeit allein zur Schule. 

• Tragen Sie bitte einen MNS und halten Sie zu anderen Personen 2 Meter Abstand 

• Vermeiden Sie bitte jegliche Menschenansammlung vor der Schule 

Die Schulnachricht darf im Kuvert auch für andere Familien mitgenommen werden, wenn Sie 

dafür eine schriftliche Einverständniserklärung vorweisen können. 

Nach den Semesterferien nehmen wir aus heutiger Sicht wieder den Präsenzunterricht auf, 

wahrscheinlich im Reißverschlussverfahren, wie wir es vom Frühling schon kennen.                     

Da es aber noch viele Unsicherheiten gibt, geben wir sicherheitshalber auch 

Arbeitsmaterialien für den Schichtbetrieb bei der Abholung der Schulnachricht mit nach 

Hause. In den Ferien gibt es aber „strenges Verbot diese anzuschauen“         . 

Genauere Informationen zum Schulbetrieb im 2. Semester erfahren Sie, sobald wir von unseren 

vorgesetzten Dienstbehörden informiert werden. 

 Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 Anita Heske 

  

 


