
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Seit Corona erfahren wir wichtige Informationen über Maßnahmen immer zuerst über 

die Medien. Leider ist es so, dass ich Sie erst dann gesichert informieren kann, wenn die 

nötigen Verordnungen und Erlässe der Bildungsdirektion bei uns angekommen sind. 

Ich bitte daher um Ihr Verständnis, wenn es von Seiten der Schule etwas länger dauert. 

Ich stehe Ihnen jedoch immer gerne bei Fragen zur Verfügung.  

 

Semesterferien  

Diese wurden 1 Woche vorverlegt und finden daher vom 8. – 12.2.2021 statt.  

Ersatzunterricht in den Semesterferien 

Im Anhang befindet sich die genaue Information der Bildungsregion und ein 

Anmeldeformular. Sie können sich natürlich auch per Mail bei mir oder dem 

Klassenvorstand anmelden. 

Grundsätzlich ist es so, dass unsere Schule Förderung während des gesamten 

Lockdowns anbietet, sei es durch die Betreuungsgruppen (zur Zeit 5), wöchentliche 

Videokonferenzen und zusätzliches Hereinholen von Schülern/innen. Meiner Meinung 

nach benötigen die Kinder auch Erholung vom oft anstrengenden Distance Learning. 

Es kann auch passieren, dass der Unterricht an unserer Schule nicht zustande kommt 

und ihr Kind in einer anderen Schule den Förderunterricht in Anspruch nehmen muss.  

Die Anmeldefrist endet am 29.1. 

Antigen-Selbsttests 

Die Antigen-Selbsttests sind freiwillig und werden nur mit Ihrem Einverständnis 

durchgeführt. Sie werden immer am Montag mit den Schülern/innen gemeinsam 

gemacht. 

Wir haben sie heute zum 1. Mal durchgeführt, es hat alles gut funktioniert und alle  

Kinder und Lehrer/innen sind negativ!  

Schulnachricht 

Der letzte Schultag des Wintersemesters ist der 5. Februar 2021.  

Die Verteilung der Schulnachrichten erfolgt erst am 15./16.2., und zwar im 

Präsenzunterricht (voraussichtlich Schichtbetrieb). Ausnahmen gibt es für die Schüler 

und Schülerinnen der 4.Klassen, falls sie es schon früher benötigen.  

Für die Anmeldungen zu weiterführenden Schulen gilt die Frist ab 22.2.2021. 

 

FFP 2-Maskenpflicht  

Diese gelten laut Bundesministerium für Gesundheit nur für Lehrpersonen und nicht für 

Schüler unter 14 Jahren. 

 

 

 



Schichtbetrieb 

Sollte es nach diesem Lockdown zu einem Schichtbetrieb an den Schulen kommen, so 

hat das Bildungsministerium signalisiert, eine einheitliche Regelung nach dem 

Reißverschlusssystem vorzugeben.  

In diesem Fall würde am Montag 16.2. Gruppe A beginnen und am Dienstag Gruppe B.  

Genauere Hinweise darüber folgen, sobald Entscheidungen getroffen sind. 

 

Wir alle stoßen zur Zeit an unsere Grenzen und sind trotz des Hoffnungsschimmers 

durch die Impfung weiterhin gefordert.  

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und Ihr großes Engagement.  

Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf jeden Fall schon darauf, wenn der 

Schulbetrieb wieder halbwegs normal läuft und wir Sie von der Rolle des „Lehrers/der 

Lehrerin“ befreien können! 

 Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 


