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Kirchhatten, den 06.01.2021 
 
An alle Eltern 

der Klassen 1-4 

 

Informationen zur Beschulung ab dem 11.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie ein paar erholsame Ferientage genießen und sich vom Stress der 

vergangenen Wochen und Monate etwas erholen konnten. 

Wie Sie wahrscheinlich schon den Medien entnehmen konnten, wurden bundesweit die Lockdown – 

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert.  

Dieses wirkt sich auch auf den Bildungsbereich aus und hat zur Folge, dass wir leider nicht so wie vor 

den Ferien geplant, ab dem 11.01.2021 mit dem Präsenzunterricht im Szenario A starten können. 

 

Folgende Bedingungen gelten für die Beschulung ab dem 11.01. – 29.01.2021: 

In der kommenden Woche 11. – 15.01.2021 befinden sich alle Schülerinnen und Schüler des 

Primarbereichs im Distanzunterricht (Szenario C).  

Über die Klassenlehrkräfte erhalten Ihre Kinder einen Arbeitsplan mit Aufgaben für die kommende 

Woche. Gleichzeitig wird Ihnen auch ein Zeitfenster zur Abholung der benötigten Materialien in der 

Schule mitgeteilt. Gerne können Sie sich mit anderen Eltern zusammenschließen und die Päckchen 

für mehrere Kinder abholen.  

Der Aufgabenumfang für die tägliche Lernzeit zu Hause im Szenario C beträgt 

in den Schuljahrgängen 1 und 2 ca. 1,5 Stunden 

in den Schuljahrgängen 3 und 4 ca. 2 Stunden  

Darüber hinaus kann natürlich immer noch Lesen und Kopfrechnen trainiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vom 18.01. – 29.01.2021 wird nach dem Szenario B (Wechselmodell) unterrichtet. Die Aufteilung 

Ihrer Kinder in A- und B-Gruppen ist Ihnen bereits im November von den Klassenlehrkräften 

mitgeteilt worden. Auf unserer Homepage (Eltern→ Downloads→Elternbriefe → Elternbrief Herbst 

2020) können Sie dazu auch noch einmal den Elternbrief nachlesen. Sollten Sie hierzu eine Rückfrage 

haben, kontaktieren Sie bitte die entsprechende Klassenlehrkraft. 

Im Szenario B ist in allen Bereichen der Schule, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese kann beim Einnehmen des Sitzplatzes 

abgenommen werden.  
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Sollten Sie in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemein öffentlichem 

Interesse arbeiten und die Betreuung Ihres Kindes nicht anders sicherstellen können, kann in der 

Schule ein Platz in der Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Zulässig ist auch eine 

Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung zur Sicherung des 

Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für 

mindestens einen der Erziehungsberechtigten.  

Sollten Sie einen Platz in der Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch oder per 

Mail in der Schule. Bitte geben Sie unbedingt an, an welchen Wochentagen (oder individuell nach 

Dienstplan einzelne Tage) Ihr Kind eine Betreuung benötigt, damit wir die Plätze einteilen können.  

 

Während des Distanzunterrichts und des Unterrichts im Wechselmodell findet keine 

Hausaufgabenbetreuung statt.  

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 

 

 

 


