
Informationen für Klasse 5 - 7 

11. Dezember 2020 

Liebe Eltern der Klassenstufen 5 bis 7, 

wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, wird die Präsenzpflicht in der Schule für die 

kommende Woche (14.12 – 18.12.2020) ausgesetzt. Das bedeutet, dass Sie als Eltern 

entscheiden können, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken möchten oder ob es am Lernen auf 

Distanz teilnimmt. 

Bitte teilen Sie bis morgen, Sonntag, den 13.12.2020, um 12.00 Uhr der Klassenlehrerin 

oder dem Klassenlehrer Ihres Kindes in einer kurzen E-Mail mit, ob und ggf. ab wann Sie Ihr 

Kind vom Präsenzunterricht befreien lassen möchten. Die Rückkehr eines Kindes aus dem 

von Ihnen gewählten Distanzunterricht zurück in den Präsenzunterricht ist bis zum 

18.12.2020 nicht möglich. 

Sofern Ihr Kind unsere Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nimmt, geben Sie bitte 

zusätzlich an, ob es daran auch in dieser Woche teilnehmen soll. 

Ob und in welchem Rahmen die angesetzten Klassenarbeiten stattfinden werden, ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht entschieden. Die Kinder sollten sich sicherheitshalber 

darauf vorbereiten, die Arbeiten zu schreiben. 

Da der Distanzunterricht parallel zum Präsenzunterricht stattfindet, kann sich die 

Durchführung je nach Fach, Thema und Lehrer unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler 

sind jedoch verpflichtet, sich regelmäßig und spätestens zum Stundenbeginn über Teams 

zu informieren, ob sie dem Unterricht zugeschaltet werden oder welche Aufgaben sie in 

welchem Zeitfenster erledigen sollen. 

Sollte Ihr Kind noch Bücher oder Hefte in der Schule haben, können diese im 

Nachmittagsbereich geholt werden. Wenden Sie sich hierzu ggf. an den Hausmeister oder an 

Kollegen vor Ort. 

Falls Ihr Kind in der Zeit des Distanzlernens erkrankt, melden Sie es bitte – wie gewohnt – 

über das Sekretariat und die Klassenlehrer krank. Eine Teilnahme am Distanzunterricht 

entfällt für den Krankheitszeitraum. 

In der Schule stehen noch digitale Endgeräte zum Verleih zur Verfügung, sofern die 

Teilnahme am Distanzlernen mit der Ausstattung zu Hause nicht möglich ist. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine besinnliche Adventszeit, bleiben Sie 

gesund!   

Herzliche Grüße   

Kerstin Tetzner und Ingrid Kohlen 

Unter- und Mittelstufenkoordination 


