
Liebe Eltern,         17.02.2021 

liebe Schülerinnen und Schüler,                                         
 

Mit Freude sehen wir einer vorsichtigen Schulöffnung am kommenden Montag, 

22.02.2021 entgegen! Endlich dürfen unsere Grundstufenschüler*innen und 

die Neuntklässler*innen wieder zum Unterricht in die Schule kommen.  

Das betrifft Klasse 1/2 (Frau Walz/Frau Meisenheimer), Klasse 2 (Frau Pfeiffer), 

Klasse 3/4 (Frau Rivas) und  Klasse 4/5 (Frau Loskyll/Frau Jülg). Wir freuen uns 

alle sehr darauf und denken, es ist höchste Zeit, dass die Kinder wieder das 

Schulhaus mit Leben füllen, dort lernen und ihre Freunde treffen dürfen. 

Außerdem holen wir unsere 9. Klasse (Frau Schattke/ Frau Schreiber) dazu, die 

ja in wenigen Monaten eine Prüfung hat und die Schule verlassen wird.  

Das geplante Modell haben wir im letzten Schuljahr bereits erfolgreich erprobt 

und konnten alles so belassen. Damit wir die Hygienevorschriften einhalten 

können bestellen wir die Klassen zeitlich versetzt und in 2 Gruppen. Alle 

Kinder haben demzufolge 10 Zeitstunden Unterricht über die Woche verteilt – 

das ist sogar etwas mehr als vom Ministerium empfohlen. Sie erhalten nähere 

Informationen über die Klassenlehrerin, in welche Lerngruppe ihr Kind 

eingeteilt ist und wie die Unterrichtszeiten geplant sind. Damit erhalten die 

Schüler*innen ein verlässliches Unterrichtsangebot, wenn auch nicht in 

gewohntem Umfang. Wir werden uns hauptsächlich auf die Kernfächer 

konzentrieren. 

Die Schüler*innen der Hauptstufe müssen sich leider noch etwas gedulden und 

werden weiterhin im Fernlernunterricht betreut. Wir gehen davon aus, dass 

diese Schüler*innen aber auch noch vor den Osterferien dazu kommen 

werden. Wir müssen hier die Entwicklung der Infektionszahlen und die 

Anordnungen des Ministeriums abwarten.  

Online-Betreuung wird es in den Klassen teilweise weiterhin geben wenn Sie es 

wünschen.  Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören oder gesundheitliche 

Bedenken haben, bitten wir Sie sich am Montag im Sekretariat zu melden 

(0621-2937618). 

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle noch eine schöne restliche Ferienwoche 

und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Bernhard Allgaier & Annette Nothaft  


