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An unsere 
 
Eltern und Erziehungsberechtigte  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neujahrswünsche und Schulstart nach den Weihnachtsferien 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auf das Jahr 2020 werden wir sicherlich auch in Zukunft immer mit gemischten Ge-
fühlen zurückblicken: die Corona-Pandemie war das beherrschende Thema, ihre viel-
fältigen Einschränkungen haben auch das Schulleben in erheblichem Maße verän-
dert aber auch neue Arbeitsweisen vorangebracht (z.B. die Videokonferenz).  
Auch das Jahr 2021 startet unverändert mit den Einschränkungen (genaueres weiter 
unten) durch die Corona-Schutzmaßnahmen. Diese werden sicherlich auch noch das 
Frühjahr 2021 bestimmen. Zugleich zeigt sich mit den möglichen Schutzimpfungen 
jedoch auch Licht am Ende des Tunnels! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund und unbeschadet durch 
diese Zeit gelangen! 
 
Als Schule sind wir bemüht, uns ständig zu verbessern – dazu gehört auch die Si-
cherheit aller Beteiligten. Ich möchte Sie deshalb bitten, im Falle der Positiv-
Testung auf Corona eines Schulkindes sofort die Schule zu benachrichtigen. 
Wir können dann früher als durch eine Maßnahme durch das Gesundheitsamt sofort 
Schutzmaßnahmen für die anderen Schülerinnen und Schüler ergreifen.  
 
Nun zu den neuen Maßnahmen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien:  
 

▪ Alle Schülerinnen und Schüler aus dem Schulzweig Geistige Entwick-
lung bleiben in der Woche vom 11.01. bis 15.01.2021 im Homeoffice, 
lernen also von zuhause aus. Für Eltern und Erziehungsberechtigte, die in 
kritischen Infrastrukturen arbeiten, wird es dennoch für Schülerinnen und 
Schüler aus den Jahrgängen 1 bis 6 (Unterstufe und Mittelstufe) eine Not-
betreuung geben. Diese Notbetreuung (kein Unterricht!) findet in der Zeit 
zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr statt. Die Hygieneregeln gelten auch in 
der Notbetreuung vollumfänglich. 
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▪ Sofern Sie von der Notbetreuung Gebrauch machen müssen, weil Sie in 
systemrelevanten Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit der Be-
treuung für Ihr Kind finden können, wenden Sie sich bitte unbedingt so-
fort an die Schule  - das Sekretariat ist wie gewohnt besetzt.  

▪ Ab dem 18.01.2021 kommen wieder alle Schüler und Schülerinnen 
aus dem Schulzweig Geistige Entwicklung entsprechend den Regelun-
gen für das Szenario B (bei Fragen: Rücksprache mit dem Klassenteam) 
wieder zur Schule. 

▪ Unsere Klassen 9 und 10 (= Abschlussklassen) aus dem Schulzweig 
Lernen kommen entsprechend der Regelungen für das Szenario B (bei 
Fragen: Rücksprache mit dem/der Klassenlehrer/in) ab dem 11.01.2021 
wieder zur Schule. 

▪ Die 8. Klassen aus dem Schulzweig Lernen bleiben bis zum 29.01.2021 
im Szenario C, das heißt, der Unterricht findet im Homeoffice statt.  

❖ Noch ein Hinweis zu den Zeugniskonferenzen am 19.01.2021: diese werden 
(nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand) als Präsenzveranstaltung in der 
Schule stattfinden. Eine Einladung geht den Eltern- und Schülervertretungen 
noch zu.  

 
Ich hoffe, die oben gemachten Vorgaben sind klar genug – scheuen Sie jedoch nicht 
davor zurück, im Falle einer Unklarheit oder anderer Fragen direkt Kontakt zu Ihrem 
Klassenteam / Klassenlehrer /-in oder der Schulleitung aufzunehmen. Gemeinsam 
werden wir diese Zeit durchstehen! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans-Dieter Broek 


