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                                                                                     Scheuerfeld, den 17.01.2021 
 
 

Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4, 

zu Beginn der dritten Schulwoche im Kalenderjahr 2021 und der dritten 

Woche in der Fernschule, wende ich mich mit folgenden Informationen 

an Sie: 

Bei entsprechendem Infektionsgeschehen, findet auch an unserer 

Schule, in der Zeit vom 25.01.21 bis zum 29.01.21, Präsenzunterricht als 

Wechselunterricht statt. Unter Wechselunterricht sind 

Beschulungsmodelle zu verstehen, in denen sich Phasen der 

Fernschule mit Phasen des Präsenzunterrichts abwechseln. Das für 

unsere Schule ausgearbeitete und, aufgrund der personellen Engpässe 

im Bereich der einzusetzenden Lehrerinnen, überarbeitete Modell wird 

Ihnen in den nächsten Tagen über diese Homepage und zusätzlich über 

die einzelnen Klassenlehrerinnen zugehen. Sie können, nach dem 

jetzigen Stand der Dinge, von einem tageweisen Wechsel ausgehen. 

Auch in der oben angesprochenen Woche ist die Präsenzpflicht für die 

Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. Das heißt, dass Sie im Einzelfall 

entscheiden, ob Ihr Kind am Unterricht in der Schule teilnimmt oder 

nicht. Sollte das Infektionsgeschehen den Wechselunterricht zulassen, 

erhalten Sie frühzeitig die Möglichkeit, über die Klassenlehrerinnen und 

mit Hilfe geeigneter Abfragen, Ihre Entscheidung für, bzw. gegen den 
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Präsenzunterricht, sowie die Nutzung der Notbetreuung und der 

betreuenden Grundschule anzugeben. Sie finden alle notwendigen 

Formulare auf dieser Homepage. Außerdem werden Sie die 

Klassenlehrerinnen auf den bekannten Kommunikationswegen mit allen 

wichtigen Informationen versorgen.  

In einem der weiteren Briefe in den nächsten Tagen, kurz vor Beginn 

des Präsenzunterrichts, werde ich Sie über die Handhabung der 

Maskenpflicht an unserer Schule informieren; mit dem Ziel, Sorgen und 

Missverständnissen zu begegnen. 

Nach zwei Wochen Fernunterricht möchte ich mich bei Ihnen für alle 

Unterstützung bei der Beschulung zuhause bedanken. Ich hoffe sehr, 

dass Sie, trotz aller Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, 

gut durch diese außergewöhnlich belastende Zeit kommen. Bitte 

nehmen Sie das Angebot der Hilfe und Unterstützung aller Kolleginnen 

an. Vergessen Sie nicht, dass wir, trotz aller räumlichen Distanz, 

weiterhin für Sie und Ihre Kinder da sind. Sie wissen, dass Sie sich 

jederzeit mit Fragen und Problemen auch an mich wenden können.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine gute neue Woche! 

Meine Kolleginnen und ich freuen uns sehr auf Ihre Kinder; sollte der 

Präsenzunterricht in der oben angesprochenen Woche wieder 

aufgenommen werden. 

Passen Sie immer noch gut auf sich und Ihre Kinder auf und bleiben Sie 

gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Salome Becker-Dohm   

 


