
 

 

 

 

 

Elternbrief Nr. 11                 Schuljahr 2020/21                  Februar 2021 

 

Informationen zum Präsenzunterricht am 22.02.2021 

Liebe Eltern, 

 

gestern Abend um 21.15 Uhr hat unser Ministerpräsident Daniel Günther auf seiner Pressekonferenz 

mitgeteilt, dass für uns als Grundschule der Unterricht wieder ab dem 22.02.2021 im Regelbetrieb unter 

Pandemie-Bedingungen beginnen wird - vorausgesetzt, die Infektionszahlen bleiben unter einer 

Inzidenz von 100. 

 

„Wir haben in Schleswig-Holstein einen positiven Trend der Infektionszahlen. Ein erster Schritt in 

Richtung Öffnungen sind laut Günther die Bereiche Kinderbetreuung und Schule. Dabei soll es ein 

schrittweises Vorgehen geben. Der CDU-Politiker kündigte an, dass Grundschulen und Kitas ab 22. 

Februar in den Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen gehen sollen. Das soll für Kreise und 

kreisfreie Städte gelten, die einen stabilen Inzidenzwert von unter 100 haben. Diese Lockerung gelten 

- Stand heute - wegen hoher Corona-Infektionszahlen nicht für die Kreise Herzogtum Lauenburg und 

Pinneberg sowie für Flensburg und Lübeck.“1 

 

Obwohl noch keine verbindlichen Informationen aus dem Ministerium vorliegen, gehe ich davon aus, 

dass dies für uns bedeutet, dass wir mit allen Kindern ab dem 22.02.2021 im Präsenzunterricht 

starten. Weiterhin wird die Maskenpflicht – auch im Unterricht – gelten. Nähere Informationen über 

die genauen Rahmenbedingungen werde ich in den nächsten Tagen aus dem Ministerium erhalten und 

natürlich sofort an Sie weiterleiten. 

Mit dem Schreiben erhalten Sie dann auch von den Klassenlehrerinnen den dann geltenden neuen 

Stundenplan. 

 

In der kommenden Woche (15.02. – 19.02.) findet am  

- Montag und Dienstag noch Homeschooling statt,  

- Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben wir unsere beweglichen Ferientage,  
 

an denen wir weder eine Betreuung (in Absprache mit dem SEB) noch Aufgaben für das 

Homeschooling bereitstellen. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen, liebe Eltern, aber auch bei euch, liebe Kinder, 

ganz herzlich bedanken, dass Sie und ihr diese doch sehr anstrengende Zeit so gut gemeistert und so 

toll im Homeschooling gearbeitet habt. 

 

Nun hoffe ich auf eine noch bessere Zeit und freue mich darauf, euch alle ab dem 22.02. in der Schule 

wiederzusehen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Anja Bück 

                                                      
1 https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Corona-Regeln-in-SH-Laengerer-Lockdown-Ausnahmen-fuer-
Schulen,lockdown312.html zuletzt aufgerufen am 11.02.2021 
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