
 

       

             

Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,                                       26.03.21         

                               

heute nun beginnen die Osterferien. Da wir an die Ferien einen 

beweglichen Ferientag angehängt haben, verlängern sich diese um 

einen Tag und  der Unterricht beginnt dann wieder am Donnerstag,  

d. 08.04.21. 

Nach den letzten Informationen aus dem Ministerium läuft der 

Unterricht nach den Ferien als Wechselunterricht mit Präsenzpflicht 

ab. Sie wissen aus beinahe zahllosen Elternbriefen, dass die Klassen 2 

bis 4 in den derzeitigen Klassenräumen (MZR und Turnhalle 

eingeschlossen) dauerhaft im Präsenzunterricht verbleiben können, da 

der geforderte Mindestabstand zwischen den Sitzplätzen und damit 

zwischen den Schüler/innen eingehalten werden kann. Die Klasse 1 

findet sich im Wechselunterricht wieder und nimmt abwechselnd am 

Präsenzunterricht in der Schule oder am Fernunterricht zuhause teil.  

Der Wechsel erfolgt tageweise. Die Klassengruppe 1a beginnt am 

Donnerstag mit dem Präsenzunterricht, die Gruppe 1b folgt am 

Freitag. Bitte schauen Sie während der Ferienzeit immer wieder auf 
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die Homepage der Schule und/oder auf die Klassenpadlets. Alle 

Neuigkeiten von Seiten des Ministeriums, der ADD oder von uns, 

sicherlich auch zum Thema Schnelltest, finden Sie dort. 

Wir sind sehr froh, dass in dieser Woche der Notausstieg in der 

Betreuung durch eine wirklich schöne Notausgangstür ersetzt wurde. 

Diese Türe, sie zeigt zum Sportplatz hin, ist ab sofort als Ein- und 

Ausgang für die Betreuungskinder zu nutzen. 

Wir hoffen sehr, dass nach den anstrengenden und manchmal auch 

frustrierenden Tagen und Wochen des Winters, dass nach all diesen 

Zeiten der Unsicherheit, der Unruhe und auch der Angst, im Frühling, 

speziell nach den Ferien, neue Tage für uns alle anbrechen, die erste 

Zeichen der Hoffnung in sich tragen. 

Danke für Ihre Unterstützung und für Ihr Engagement, dass wir in den 

langen Zeiten des Fernunterrichts erleben durften.  

Meine Kolleginnen und ich wünschen Ihnen, allen äußeren 

Gegebenheiten zum Trotz, eine frohe Osterzeit im Kreis Ihrer 

Familien. Passen Sie immer noch gut auf sich und Ihre Kinder auf und 

bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Salome Becker-Dohm 

    Schulleiterin  

 


