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G e m e i n s c h a f t s g r u n d s c h u l e  

 

 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

wie heute Mittag der Presse zu entnehmen war, hebt die Landesregierung für die kommende 

Woche von Montag, 14.12.2020 bis Freitag, 18.12.2020 die Präsenzpflicht für den Unterricht 

auf. In der heutigen Schulmail heißt es: 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder 
vom Präsenzunterricht befreien lassen. 
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung 
Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins 
Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-
Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit 
Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll. 

Sie als Eltern dürfen für diesen Zeitraum entscheiden, ob Ihr Kind am Unterricht in der Schule 

teilnimmt oder zu Hause lernt. 

Eine Befreiung von der Schulpflicht bedeutet es jedoch nicht. Die Unterrichtsinhalte müssen 

auf jeden Fall bearbeitet werden. Die Unterrichtsmaterialien werden Ihren Kindern wie 

gewohnt zur Verfügung gestellt. 

Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer schriftlich, gerne per E-Mail mit, ob 

und ab wann Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht für die kommende Woche abmelden 

möchten. 

Denken Sie bitte auch daran in der Mail zu erwähnen, ob Ihr Kind ein Betreuungs- oder OGS-

Kind ist. Dies erleichtert uns die Organisation.  

Für Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, findet auch das Betreuungsangebot in 

gewohntem Umfang statt. 

Bitte beachten Sie, dass ein tageweiser Wechsel der Unterrichtsformen vom Ministerium nicht 

vorgesehen ist und eine Abmeldung frühestens ab dem 14.12.2020, dann aber für den 

gesamten restlichen Zeitraum bis zu den Ferien gelten soll. 

Außerdem werden aus Gründen des Infektionsschutzes die Weihnachtsferien verlängert.  

Wie für die beiden Tage vor den Weihnachtsferien, den 21.12.2020 und 22.12.2020, wird es 

auch für die beiden Tage im Anschluss an die regulären Ferien, den 07.01.2021 und den 

08.01.2021, eine Notbetreuung geben. 

Hierzu werden Sie von mir am Montag ein Anmeldeformular erhalten.  

Sollten Sie von der Notbetreuung für Ihr Kind Gebrauch machen wollen, benutzen Sie bitte 

das Formular und geben es so schnell wie möglich Ihrem Kind mit in die Schule, spätestens 

jedoch bis Freitag, 18.12.2020.  

Für das anstehende Wochenende wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit Ihren Familien und 

einen schönen dritten Advent! 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 
 gez. C. Deutsch 

         - Schulleiter - 


