
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief Nr. 9                 Schuljahr 2020/21                  Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

herzlich willkommen im Jahr 2021. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie eine schöne 

Weihnachtszeit hatten, entspannt Silvester begehen und gesund bleiben konnten. 

Unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen zu erhalten, wird auch weiterhin DAS 

Ziel im neuen Jahr sein. 

Obwohl wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie es in unserer Schule ab dem 

11. Januar weitergehen kann, möchte ich Ihnen vorab drei Szenarien vorstellen, damit 

Sie sich schon mal ein wenig einstellen können auf das, was vielleicht kommt: 

 

1. „Normaler“ Regelunterricht 

2. Wechselunterricht  

3. Distanzlernen 

 

Momentan gehe ich nicht davon aus, dass wir am 11. Januar 2021 wieder ganz „normal“ 

mit dem Präsenzunterricht beginnen werden. 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, haben z.B. Hamburg und Berlin schon vor dem 

Jahreswechsel angekündigt, den Präsenzunterricht über den 11. Januar 2021 hinaus 

auszusetzen. 

 

Nach meiner Einschätzung werden wir uns entweder auf das „Distanzlernen“ oder den 

„Wechselunterricht“ einstellen müssen. 

„Distanzlernen“ bedeutet für alle Kinder zu Hause zu bleiben und dort mit 

Unterrichtsstoff durch die Lehrkräfte versorgt zu werden. 

Hier kommt IServ ins Spiel, denn Videokonferenzen oder das Freischalten von Material 

werden hierüber an Sie und Ihr Kind weitergeleitet. Bitte setzen Sie sich mit der 

Klassenlehrerin in Verbindung, wenn Sie keinen IServ-Zugang haben. 

 

„Wechselunterricht“ haben wir bereits im Frühjahr 2020 an unserer Schule erprobt. 

Ihr Kind arbeitet im Wechsel in der Schule und zu Hause. Dafür wird jede Klasse in zwei 

Lerngruppen geteilt. Diese beiden Lerngruppen begegnen sich in der Schule nicht, da sie 

an unterschiedlichen Tagen dort sind. 

Lerngruppe 1 wird an drei Tagen in der Schule sein und Lerngruppe 2 an zwei Tagen. 

Die Kinder der Lerngruppe 1 werden dann jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag zur 

Schule kommen, Kinder der Lerngruppe 2 demensprechend am Dienstag und Donnerstag. 

 

 



 

 

 

In welcher Lerngruppe Ihr Kind ist, können Sie bei der Klassenlehrerin erfragen. 

Selbstverständlich wird es auch wieder eine Notbetreuung geben, allerdings muss ich 

hier ebenfalls auf die Vorgaben aus dem Ministerium warten, ob es wieder nur eine 

Notbetreuung für systemrelevante Berufe oder für generell berufstätige Eltern geben 

soll.   

 

Die Beratungen über das weitere Vorgehen finden am 05.Januar 2021 auf Bundesebene 

statt. Ich hoffe, dass wir am 06.Januar 2021 Informationen vom Ministerium in Kiel 

bekommen, so dass ich Sie spätestens am 07.Januar 2021 verlässlich informieren kann.  

 

Lesen Sie bitte dazu noch mal folgende Auszüge : 

 

„Die Landesverordnungen werden bis zum 10. Januar 2021 begrenzt sein und die 

Ministerpräsidentenkonferenz wird am 5. Januar 2021 über die Lage und das weitere 

Vorgehen beschließen. Über das weitere Vorgehen für den Bereich der Schulen ab dem 

11. Januar 2021 wird erst dann mit Rücksicht auf die nationale Lage entschieden werden 

können.“ (Alexander Kraft, Leiter der für Schulaufsicht und – gestaltung, 13.Dezember 2020) 

 

„Bereits jetzt erarbeiten wir Szenarien dafür, wie es nach den Winterferien 

weitergehen wird. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund des 

dynamischen Infektionsgeschehens aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich 

sagen können, in welcher Form der Unterricht ab dem 11. Januar 2021 konkret 

stattfinden wird.“ (Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 21.Dezember 2020) 

 

Mir ist bewusst, dass es für viele außer Haus berufstätige Menschen sehr schwer ist, 

eine „spontane“ Betreuung ihrer Kinder zu organisieren. Darum möchte ich Ihnen schon 

jetzt die o.g. Varianten aufzeigen, so dass Sie zumindest ahnen, was kommen kann. 

 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 

2021! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Anja Bück 

 

 


